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ARCHIV FÃœR RUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buchdrueker-Faehschulen. 

Von Alexander Waldow. 

seiner Zeit von der Typographischen Gesellschaft in Leipzig die GrÃ¼ndung einer Leipziger Buchdrucker-Akademie angeregt und bezÃ¼glich derselben auch in einer Sitzung des Vereins Leipziger Buchdruckereibesitzer debattiert wurde, beschÃ¤ftigte ich mich lebhaft mit der fÃ¼r eine solche Anstalt jedenfalls sehr wichtigen Frage, â€¢ wie wohl der rein fachliche Unterricht in wirklich ver stÃ¤ndlicher, seinem Zweck entsprechender Weise vom Katheder herab zu erteilen sei. 

Es kann ja unmÃ¶glich genÃ¼gen, dass man den SchÃ¼lern oder Akademikern â€” wenn nun einmal dieser hochtÃ¶nende Titel gewÃ¤hlt werden soll â€” Gelegenheit giebt, sich in allen den Wissenschaften zu vervollkommnen, deren Kenntnis einem tÃ¼chtigen Buchdrucker eigen sein muss, wenn man sie bezÃ¼glich ihres eigentlichen Berufs theoretisch mit allen Mani pulationen und mit allen Regeln vertraut macht, es muss meines Erachtens mehr geboten werden, es muss wenigstens fÃ¼r
die Belehrung Ã¼ber schwierigere Manipulationen eine mehr an die Praxis heran reichende Lehrmethode eingefÃ¼hrt, den SchÃ¼lern so das Studium erleichtert und eine dauernde Kenntnis gesichert werden. 

Wenn ich nicht irre, hat man sich bis jetzt noch nicht oder doch nur weniger mit dieser wichtigen Frage, sondern mehr mit der Frage beschÃ¤ftigt, ob Ã¼berhaupt die GrÃ¼ndung einer hÃ¶heren Fachschule oder Akademie ein BedÃ¼rfnis sei. Wie bekannt, wurde Herr Generalkonsul Karl Ii. Lorch in Leipzig mit der Ausarbeitung einer Denkschrift betraut, die denn auch mit beredten Worten fÃ¼r ein solches Institut eintritt und die sicher kurz Ã¼ber lang das gewÃ¼nschte Resultat 

herbeifÃ¼hren wird. Hat sie doch bereits den Erfolg gehabt, dass eine grosse Zahl von Buchdruckern, KÃ¼nstlern und Freunden der graphischen KÃ¼nste zu einem Verein zusammentraten, der sich am 29. Oktober als Â»Zentralverein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe in LeipzigÂ« konstituierte und auch bereits die Vorsteher der zu begrÃ¼ndenden Akademie ernannte. (S. Archiv 21. Band, Heft 12, Spalte 358.) 

Wenn ich die Spalten meines Archiv benutze, um als einer Derjenigen, welche sich tagtÃ¤glich mit der Theorie und Praxis unserer Kunst beschÃ¤ftigen, meine Ansichten Ã¼ber eine Lehrmethode darzulegen, die den vorhin angedeuteten Anforderungen entspricht, so mÃ¶gen insbesondere die Herren, welche die Idee der GrÃ¼ndung einer Akademie zuerst anregten und dieselbe nun schon seit geraumer Zeit in aufopfernd ster Weise fÃ¶rderten, darin lediglich den WunscJi erblicken, auch
meinerseits ein Scherflein zum Gelingen und Gedeihen des Planes beizutragen, mÃ¶gen auch nicht glauben, dass ich denke, das Beste, Richtigste, ja Ã¼berhaupt etwas besonders JVeues ersonnen zu haben. Wird doch bereits seit langem vereinzelt geÃ¼bt, was ich hier zu Nutz und Frommen der FachschÃ¼ler in Vorschlag bringe. 

Es ist mir hauptsÃ¤chlich darum zu thun. mit HÃ¼lfe meines Archiv diese wichtige Frage in weiteren Fachkreisen anzuregen ; ich will befÃ¤higte MÃ¤nner zu VorschlÃ¤gen veranlassen und so dazu beitragen, dass, wenn die Anstalt ins Leben tritt, ein wirklich praktischer Lehrplan vorliegt. 

Die Grundlage eines wirklich guten, nachhaltig wirksamen Lehrplans muss unzweifelhaft ein 'An- schauungs- Unterricht bilden, denn was das Auge sieht, 
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Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. 

das prÃ¤gt sich dem Geist weit dauernder und sicherer ein, wie das blosse Wart. Haben doch fast alle PÃ¤da gogen der Neuzeit dem Ansc-hanungs-Unlerricht den wichtigsten Platz Ã¼berall da eingerÃ¤umt, wo derselbe irgend nutzbar angewendet werden konnte. 

Wenn wir uns fragen, in welcher Hinsicht ein solcher Unterricht speziell fÃ¼r die Belehrung des Buchdruckers in seinem Fach zur Anwendung kom men soll, so ist darauf zu erwidern, dass derselbe fÃ¼r den Setzer in der Lehre vom Titel- und Accidenz- satz, insbesondere im Ornamentieren, fÃ¼r den Drucker in der Lehre vom Zurichten glatter Formen, Accidenz- und Holzschnittformen, der Lehre von der Harmonie der Farben etc. etc. zu bestehen haben wÃ¼rde, denn alles das, was der
Lehrer Ã¼ber die bei AusfÃ¼hrung des Werksatzes zu beobachtenden Regeln bezÃ¼glich des Ausschliessens der Zeilen, Verteilen der RÃ¤ume, Teilen der Worte etc. zu sagen und zu lehren hat, lÃ¤sst sich leicht nur durch das Wort verstÃ¤ndlich machen. Das Gleiche gilt von vielen der einfacheren Manipulationen, welche der Druck erfordert. 

Um nun unseren Lesern bereits in diesem Heft Proben von Lehrmitteln vorzufÃ¼hren, wie wir uns solche zum Zweck eines gedeihlichen Anschauungs unterrichtes gedacht haben, wollen wir uns zuerst mit dem Material fÃ¼r den Entwurf geschmackvoller Ornamentkompositionen beschÃ¤ftigen, denn gerade dieses ist so recht geeignet, unsre Idee zu verdeut lichen, und dieses Material wird vielleicht in den Kreisen der Accidenzsetzer um so mehr Anklang finden, als es auch ihnen die
MÃ¶glichkeit bietet, auf eigene Hand Studien zu treiben und sich vor wirk licher AusfÃ¼hrung der ihnen in der Druckerei Ã¼ber- gebenen Arbeiten in aller Ruhe mit der nÃ¶tigen Sorgfalt eventuell zu Hause in ihren Freistunden einen Entwurf dieser Arbeiten anzufertigen. 

Denken wir uns, der Lehrer einer Fachschule habe in den vorausgegangenen Unterrichtsstunden seinen SchÃ¼lern alle die wichtigen Regeln vorgetragen, welche sie wissen mÃ¼ssen, um in richtiger, den Ge setzen der Kunst entsprechender Weise zu ornamen tieren, indem er ihnen z. B. unter Benutzung des nachfolgend beschriebenen Skizzenmaterials richtige und falsche Anwendungen vorfÃ¼hrt, so wird es so dann seine Pflicht sein, zu prÃ¼fen, ob das Gelehrte in dem Kopfe seiner
SchÃ¼ler auch fest sitzt, um da nach helfen, verbessern zu kÃ¶nnen, wo dies nicht der Fall ist. 

Zu dem Zweck verteilt er entweder ein mit einem Ciceronetz bedrucktes Blatt stÃ¤rkeren Papiers oder, falls er ein solches nicht fÃ¼r nÃ¶tig hÃ¤lt, ein Papier blatt ohne diesen Netzaufdruck. 

Wir wÃ¼rden, besonders fÃ¼r die Benutzung in Schulen, ganz entschieden dem Netzblatt den Vorzug 

geben, denn der Lehrer kann bezÃ¼glich des Formats des anzufertigenden Entwurfs seine Aufgabe prÃ¤ziser stellen, also seinen SchÃ¼lern vorschreiben, derselbe solle so und soviel Cicero lang und soviel Cicero breit werden. An diese Vorschrift haben sich alle SchÃ¼ler zu halten und es wird Denen, die sich zur Erlangung einer gefÃ¤lligen Komposition auf bequeme Weise damit zu helfen wissen, dass sie den Entwurf etwas schmÃ¤ler und kÃ¼rzer oder breiter und lÃ¤nger anfertigen, von
vorn herein ein Riegel vorgeschoben. 

Dass man bei Einfassungen wie die Venetianische von Meyer & Schleicher, die Woellmersche Renais sance- und insbesondere die neue brillante Scheller & Gieseckesehe Holbeineinfassung, weit SchÃ¶neres schallen kann, wenn man das Format beliebig ver Ã¤ndert, so zu sagen den schÃ¶nsten vorhandenen StÃ¼cken anpasst , wird wohl jeder praktische Accidenz- setzer wissen, ebenso, dass dies aber in sehr vielen FÃ¤llen nicht zulÃ¤ssig ist, es demnach heisst, trotz der Hindernisse,
welche das Format bietet, dennoch mÃ¶glichst SchÃ¶nes zu schaffen. 

Unser Skizzenmaterial besteht ferner aus mehr fachen AbdrÃ¼cken der betreffenden Ornamente auf gumm i er fem Pap ier. 

Mit HÃ¼lfe dieses Materials nun haben sÃ¤mtliche SchÃ¼ler auf Grund des ihnen vom Lehrer gestellten und von diesem spezieller erklÃ¤rten Plans wÃ¤hrend der Stunde oder aber zu Hause EntwÃ¼rfe zu machen, indem sie die einzelnen von ihnen zur Anwendung gewÃ¤hlten StÃ¼cke mit der Schere aus dem gummierten Skizzenmaterialbogen herausschneiden, sie leicht mit der gummierten RÃ¼ckseite auf einen nassen Schwamm drÃ¼cken und dann ihrer Idee entsprechend auf dem
Netzblatt befestigen. Etwaige Linien, Spitzen und sonstige Verbindungen kÃ¶nnen mit dem Rleistift und Lineal eingezeichnet und angedeutet werden. 

Diese in der Stunde oder zu Hause angefertigten EntwÃ¼rfe sammelt der Lehrer ein und unterwirft sie einer genauen PrÃ¼fung und zweckentsprechender Korrektur. Diese Korrektur kann entweder so ge handhabt werden, dass falsche Zusammenstellungen einzelner StÃ¼cke vom Lehrer blos angestrichen wer den oder aber, dass der Lehrer die richtigen StÃ¼cke durch Notierung der Nummer derselben, entsprechend denen auf dem Materialbogen . auf dem Entwurf be zeichnet und der
SchÃ¼ler sodann im ersten Fall die Verbesserung nach eigenem Ermessen, im zweiten Fall den Bestimmungen des Lehrers gemÃ¤ss ausfÃ¼hrt, indem er einfach die Ausschnitte der richtigen StÃ¼cke auf die falschen aufklebt oder aber jene vorher vor sichtig entfernt. 

Unserer Meinung nach sollte der Lehrer im An fange die fÃ¼r die fehlerhaften StÃ¼cke einzufÃ¼genden 



Die Einrichtung von Druckereien. 

Teile dem SchÃ¼ler nach der Nummer fest bestimmen, damit dieser gleich auf das Richtige hingewiesen wird ; spÃ¤ter, wenn erst mehr VerstÃ¤ndnis erlangt worden, kann der andere Weg eingeschlagen werden, der dem SchÃ¼ler also anheimgiebt, die richtigen StÃ¼cke selbst zu wÃ¤hlen und einzufÃ¼gen. 

Dass der Lehrer so manchem Entwurf eine schlechte, ja die schlechteste Censur wird erteilen mÃ¼ssen, der SchÃ¼ler demnach eine vollstÃ¤ndig neue Skizze zu liefern hat, ist wohl selbstverstÃ¤ndlich. Ebenso selbstverstÃ¤ndlich ist aber auch, dass solche Ãœbungen im Entwerfen fÃ¼r jeden SchÃ¼ler von dem grÃ¶ssten Nutzen sein werden , denn allein auf diesem Wege ist es mÃ¶glich, das VerstÃ¤ndnis und den Ge schmack der SchÃ¼ler zu beleben und zu veredeln. 

Um ein derartiges Skizzenmaterial sowohl fÃ¼r Schulen , wie auch fÃ¼r den Gebrauch der Prinzipale, Faktore und Accidenzsetser ins Leben zu rufen, haben wir die Absicht, nach und nach alle hervorragenden NovitÃ¤ten der deutschen Giessereien in erwÃ¤hnter Weise gedruckt herzustellen und heftweise im Verlage von Alexander Waldow in Leipzig zu cirilcnt Preise erscheinen zu lassen. Ausser dem erforderlichen Skizzenpapier werden wir die einzelnen Teile der Or namente etc..
aufgummiertem Papier abgedruckt, bei geben, sodann aber auch eine Anleitung Â»um HatÂ» bez. zurVerwendung desgegebenenMalerials beifÃ¼gen. 

Dass es uns eher wie irgend Jemand mÃ¶glich sein wird, fortlaufend 'das geeignete Material zum Entwerfen Metern zu kÃ¶nnen . wird wohl nicht be zweifelt werden. Verdanken wir doch der GÃ¼te der deutschen Schrift giesseien fast alle ihre NovitÃ¤ten zum Zweck des Abdrucks in unserm Archiv ; wir haben nun also Gelegenheit, diesen NovitÃ¤ten noch auf einem zweiten Wege Anerkennung und Absatz zu verschaffen und haben uns auch bereits die meisten und besten Giessereien ihre
BeihÃ¼lfe zugesagt. 

Um unsern Lesern einen Begriff von der Art und Weise zu geben, wie wir unseren Plan auszufÃ¼hren gedenken, legen wir dem heutigen Heft ein Probeblatt Skizzenpapier und ein Blatt Material fÃ¼r EntwÃ¼rfe bei, bemerkend, dass letzleres natÃ¼rlich fÃ¼r die Praxis noch mehr AbdrÃ¼cke der einzelnen Teile bringen wird. 

Es wird nun freilich darauf ankommen, ob unsere Idee, ein derartiges Skizzenmaterial fortlaufend er scheinen zu lassen, Anklang und UnterstÃ¼tzung seitens der Schulen , der Vereine, insbesondere aber der Princi- pale, Faktore und AccidenÂ»8etxer linden, also der MÃ¼he lohnen wird. Es wÃ¤re uns deshalb angenehm, wenn alle Diejenigen, welche sich dafÃ¼r interessieren, den auf dem Umschlag abgedruckten speciellen Pro spekt lesen und uns ihre Bestellungen auf das erste lieft bald
zugehen lassen wollten. 

Findet die Idee, wie wir hoffen, wirklich Anklang, so werden wir bedacht sein, auch die beliebtesten und verbreitetsten Ã¤lteren Ornamentkollektionen in dieser Weise zu drucken und so allen Liebhabern als Skizzenmaterial zugÃ¤ngig zu machen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

Allgemeine Bemerkungen. 

as die nachfolgenden Zeilen Ã¼ber die Einrichtung von Druckereien enthalten, bezieht sich nur auf die erforderlichen RÃ¤umlichkeiten und das nÃ¶tige Material, wÃ¤hrend die Einrichtung des Betriebes, als zur GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung gehÃ¶rig, unberÃ¼cksichtigt ge blieben ist. 

Die Erzeugnisse des Buchdrucks sind bekanntlich nicht einerlei Art, sie zerfallen vielmehr in drei, ihrer Natur nach deutlich voneinander zu unterscheidende grÃ¶ssere Gruppen: Accidenzien, Werke und Zeitungen, wÃ¤hrend BroschÃ¼ren und Zeitschriften den Ãœbergang von einer Gruppe zur andern vermitteln. 

Man sagt nun wohl, dass im allgemeinen eine Druckerei fÃ¼r jede Art von Arbeiten eingerichtet sein soll; allein die Notwendigkeit, gewisse Drucksachen Ã¶fter liefern zu mÃ¼ssen, hat dahin gefÃ¼hrt, dass fast jede Druckerei ausser zufÃ¤lligen Arbeiten ihre Spe zialitÃ¤t hat , aufweiche sie vorzugsweise gut eingerichtet ist, d. h. fÃ¼r welche sie das nÃ¶tige Material reichlich besitzt, und in deren Herstellung das Personal be sonders geÃ¼bt ist. 

Diese durch die Notwendigkeit hervorgerufene Spezialisierung der Arbeiten wird unterstÃ¼tzt durch die sich immer mehr Bahn brechende Erkenntnis der Thatsache, dass auch beim Buchdruck die schaffende Kraft sich nicht zersplittern darf, wenn die Leistung eine vollkommene sein soll, und die hervorragenden Erzeugnisse einzelner Druckereien in bestimmten Branchen sind der beste Beweis fÃ¼r die Richtigkeit dieses Verfahrens. 

Wie weit nun diese SpezialitÃ¤ten auseinander gehen, wird am ehesten klar, wenn man sich die mannichfaltigen Drucksachen vergegenwÃ¤rtigt, welche allein unter dem Namen Accidenzien gemeinhin ver standen werden. 

Da sind zunÃ¤chst die BedÃ¼rfnisse des gesellschaft lichen Lebens: Geburts-, Verlobungs- und Todesan zeigen. Vereins- und Visitenkarten, MenÃ¼s (fÃ¼r GastmÃ¤hler) und Speisekarten (fÃ¼r Hotels), Pro gramme, Eintrittskarten etc. : sodann die Drucksachen fÃ¼r Handel und Industrie, so zahlreich, dass sie allein 
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eine SpezialitÃ¤t ausmachen und als solche von Â»Druckereien fÃ¼r Handel und IndustrieÂ« hergestellt werden. Ferner der grosse Bedarf an Formularen und dergl., den die BehÃ¶rden nÃ¶tig haben, aus dem wieder die tabellarischen Drucksorten der Finanz und der Eisenbahn hervortreten, und der meist von sog. > amtlichen Druckereien Â« gedeckt wird. Schliesslich wird auch noch die Herstellung von Plakaten als besondere SpezialitÃ¤t betrieben. 

Schon aus dieser kurzen Aufstellung nur der einen Gruppe dÃ¼rfte zur GenÃ¼ge hervorgehen, wie sehr verschieden eine Â»AceidenzdruckereiÂ« einge richtet sein kann. Ja selbst dieser Name ist nicht einmal prÃ¤zis genug, da wir schon oben Benennungen kennen gelernt haben, die innerhalb des Begriffs Accide/izdruckerei liegen. Es wÃ¤re daher vielleicht zweckmÃ¤ssig, neben den oben angefÃ¼hrten Bezeich nungen: Â»Druckerei fÃ¼r Handel und IndustrieÂ«. >Amts-, Bats-,
Hofdruckerei Â« noch die Bezeichnung Â»Typographische AnstaltÂ« fÃ¼r alle die Druckereien einzufÃ¼hren, auf welche sich die ersterwÃ¤hnten Be zeichnungen nicht anwenden lassen. 

Bei den die eigentlichen BÃ¼cher herstellenden Druckereien linden sich ebenfalls grosse Unterschiede. Glatte Werke (Belletristik, Theologie, Jura) wechseln mit gemischten (fremdsprachliche, Schul- und WÃ¶rter bÃ¼cher) und illustrierten (Naturwissenschaften, Beise- werke und dergl.) ab und finden ihre ErgÃ¤nzung in der Herstellung der FachblÃ¤tter und der grossen illu strierten Zeitschriften, denen sich schliesslich noch die Atlanten anfÃ¼gen. 

Nur die politischen Zeitungen und die Anzeige blÃ¤tter sind unduldsam ; neben ihnen kann eine andere Arbeit nicht bestehen, sie verlangen alles fÃ¼r sich allein: BÃ¤ume. Schriften. Maschinen etc. 

Unter solchen UmstÃ¤nden ist es eine missliche Sache, mit wirklich praktischen BatschlÃ¤gen Ã¼ber die Einrichtung von Druckereien hervorzutreten, und aus diesem Grunde wird Ã¼ber dieses Thema wohl Ã¼berall leicht hinweggegangen, allein, wie wir glauben, mit Unrecht. Denn wenn auch die Aufstellung von Einrichtungsschemas, auf welche sich hÃ¤ufig die Besprechung fast nur allein beschrÃ¤nkt, nicht viel praktischen Wert hat, da dieselben ja Ã¼berhaupt nur fÃ¼r kleine
Druckereien mÃ¶glich sind und selbst fÃ¼r solche dieser Wert hÃ¤ufig mehr darin liegt, dass das Schema eine Ãœbersicht dessen bietet, was eigentlich alles zu einer Druckerei gehÃ¶rt, als dass es Punkt fÃ¼r Punkt zur AusfÃ¼hrung kÃ¤me, â€” so ist es doch wichtig, die Gesichtspunkte kennen zu lernen, von denen aus nicht nur die praktische Einrichtung neuer, sondern auch die FortfÃ¼hrung bereits bestehender Druckereien zu geschehen hat, ganz abgesehen davon, dass 

Manches, z. B. die Lokalfrage, in einem solchen Schema gar nicht zur Darstellung gebracht werden kann. 

Indem wir nun in dem Folgenden den Versuch machen, die Einrichtung von Druckereien in ihren einzelnen Zweigen zu erÃ¶rtern, wobei wir uns zu nÃ¤chst auf den praktischen Standpunkt stellen und die Theorie erst in zweiter Linie berÃ¼cksichtigen, geben wir uns der Hoffnung hin, etwas NÃ¼tzliches und in vielen FÃ¤llen genÃ¼gende Anhaltspunkte Bietendes zu schaffen. 

* * 

* 

Wie bei allen GeschÃ¤ften so ist auch zur Er richtung einer Druckerei, wenn die Wahl Ã¼berhaupt freisteht, die geeignetste Jahreszeit das FrÃ¼hjahr oder der Sommer u. A. auch deshalb, weil Heizung und Beleuchtung zunÃ¤chst gespart werden, was fÃ¼r den kleinen AnfÃ¤nger immerhin ins Gewicht fÃ¤llt. Selbst verstÃ¤ndlich ist die betr. Einrichtung sofort zu berÃ¼ck sichtigen, da ihre flickweise spÃ¤tere EinfÃ¼gung sonst unangenehme StÃ¶rungen und Ã¼berflÃ¼ssige Mehrkosten
verursachen wÃ¼rde. Spezielleres darÃ¼ber folgt unter den betr. Bubriken. 

Bei der Frage nach den Bezugsquellen ist vor allem der bekannte Grundsatz im Auge zu behalten, dass der Einkauf im Grossen stets vorteilhafter ist, als derjenige im Kleinen, d. h. also im vorliegenden Falle, mit je weniger Firmen man in Verbindung tritt, desto leichter ist die geschÃ¤ftliche Abwickelung, und desto bessere Bezugsbedingungen wird man erlangen, da der Vorteil natÃ¼rlich auch der ausfÃ¼hrenden Firma zu Gute kommt. BezÃ¼glich der Schriften vermeide man es (aus noch zu
erÃ¶rternden GrÃ¼nden) nach MÃ¶glichkeit, dieselben sowohl bei der GrÃ¼ndung, als auch spÃ¤ter aus verschiedenen Giessereien zu be ziehen. Da Ã¼brigens die zum Setzen nÃ¶tigen Uten silien sowie das Holzmaterial in den meisten FÃ¤llen ebenfalls von der Giesserei bezogen werden kÃ¶nnen, so braucht man sich eigentlich nur wegen den Ma schinen. Druckutensilien etc. an eine andere Firma zu wenden. Aber selbst dies ist nicht unbedingt nÃ¶tig, da die in neuerer Zeit in
verschiedenen Orten ent entstandenen und zum Teil mit soliden Giessereien und Maschinenfabriken Hand in Hand gehenden Utensilienhandlungen auch die Maschinen in den Bereich ihrer Vermittclung gezogen haben, und man durch dieselben ebenso gut bedient wird, als wenn man sich direkt an den Fabrikanten wendet. 

Nach Aufgabe der Bestellung vermeide man es, die ausfÃ¼hrende Firma allzusehr zu drÃ¤ngen, wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, dass die AusfÃ¼hrung darunter leidet. Â»Gut Ding will Weile 
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habenÂ«, das ist ein Wort, welches in neuerer Zeit leider gar zu oft vergessen wird â€” und die Folgen davon sind ja deutlich genug zu Tage getreten. Auch lasse man sich nicht zu viele einzelne Sendungen kommen, sondern immer grosse Transporte auf ein mal. Wer sich vor lauter Ungeduld nicht zu bergen weiss und immer drÃ¤ngt und drÃ¤ngt, was fertig ist, zu schicken, wird diese Sehnsucht in seinem Geld beutel bald empfindlich spÃ¼ren. 

Was die verlockenden Anzeigen betrifft, wonach Druckereien in einigen Wochen hergestellt werden kÃ¶nnen oder gar Â»auf LagerÂ« sich befinden, so ist dies nicht gar zu ernsthaft zu nehmen, denn bei nur einiger Ãœberlegung wird sich jeder selber sagen mÃ¼ssen, dass dies einfach nicht mÃ¶glich ist. Es hat wohl jede Giesserei einen mehr oder minder grossen Vorrat von den gangbarsten Titelschriften und Ein fassungen auf Leger, sie muss aber doch vorsichtig damit sein, denn bei der jetzt so
schnell wechselnden Mode auch in den Giessereierzeugnissen kÃ¶nnte sie leicht in die Verlegenheit kommen, ihre Lagerartikel auch wirklich Â»auf LagerÂ« zu behalten. Dieser Vor rat kann ferner nur auf Pariser Kegel, der Ã¼brigens auch nicht Ã¼berall eingefÃ¼hrt ist und daher die Ab satzfÃ¤higkeit des Vorrates ebenfalls beschrÃ¤nkt, ge gossen, aber nicht auf HÃ¶he gerichtet sein, da die Giesserei ja nicht wissen kann, an wen sie denselben absetzen wird, ob an eine neue oder eine alte
Drucke rei, die ihre bestimmte HÃ¶he hat. Die vorhandenen Schriften mÃ¼ssen also erst auf HÃ¶he gerichtet werden. Sodann ist es mehr als wahrscheinlich, dass nicht alle bestellten Schriften auf Lager sind, sondern mehrere davon erst gegossen werden mÃ¼ssen, was ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt. Wenn der Be steller also nicht mit dem zufrieden sein will, was ihm von der Giesserei als notwendig offeriert wird, oder vielmehr, was sie gerade fertig hat, so muss er eben Geduld haben. 

Ãœbrigens ist die Errichtung einer Druckerei, wenn es keine TrittmÃ¼hle sein soll, ein GeschÃ¤ft, dass man nicht kurzer Hand vom Zaune bricht, so dass man dem Giesser die nÃ¶tigen 8 â€” 12 Wochen, in denen aber eine gute und pÃ¼nktliche Lieferung mÃ¶glich ist, wohl Zeit lassen kann. 

Ãœber die Kosten lÃ¤sst sich selbstverstÃ¤ndlich gar nichts angeben. Nur soviel sei bemerkt, dass eine einigermassen leistungsfÃ¤hige Druckerei mit Maschinen und Pressen, fÃ¼r etwa 12 000 Mark einzurichten ist, ohne das Betriebskapital, von welchem ausser den LÃ¶hnen auch Farbe, Papier, SchmierÃ¶l etc. be stritten werden mÃ¼ssen. Eine kleine Provinzial- druckerci mit einer Handpresse lÃ¤sst wohl auch mit 2 â€” 3000 Mark herstellen, das ist aber dann ein sehr 

bescheidener Anfang. Wer sich freilich nur auf Accidenzdruck legen will, eine beschrÃ¤nkte Anzahl von Schriften wÃ¤hlt und sich zum Teil mit sogenannten SÃ¤tzen oder Packeten, also sehr kleinen QuantitÃ¤ten begnÃ¼gt, kann freilich mit einem noch geringeren Kapital eine Druckerei grÃ¼nden; es werden ihm in diesem Fall aber bezÃ¼glich der AusfÃ¼hrung der Arbeiten oft die HÃ¤nde gebunden sein, weil das zur VerfÃ¼gung stehende Material nicht ausreicht, so dass auch in diesem
Falle eine grÃ¶ssere Aufwendung not wendig wird. 

Der Zahlungsmodus ist verschieden und richtet sich, wie schon erwÃ¤hnt, wesentlich mit nach der HÃ¶he' des Betrages. GewÃ¶hnlich wird bei Bestellung 1ja, bei Lieferung 1la und das letzte V* nach 3 â€” 6 Monaten bezahlt. LÃ¤ngerer Credit dÃ¼rfte wohl leicht zu erlangen, dessen Inanspruchnahme aber nicht zu empfehlen sein. 

Wenn nun zur Auswahl der nÃ¶tigen GegenstÃ¤nde geschritten werden soll, mache man es sich zum Prinzip, nichts, auch nicht das Unbedeutendste anzu schaffen, ohne vorher eine reifliche PrÃ¼fung auf die Notwendigkeit des betr. Gegenstandes vorgenommen zu haben. Im Betriebe kommt es z. B. Ã¶fter vor, dass eine Schrift plÃ¶tzlich stÃ¤rker als bisher gebraucht, und dadurch der Gedanke nahe gelegt wird, das Fehlende zu ergÃ¤nzen. Allein gar hÃ¤ufig ist dieses BedÃ¼rfnis ein
vorÃ¼bergehendes, das sich, wenn auch mit Unbequemlichkeiten und etwas mehr Arbeit, aber doch Ã¼berwinden lÃ¤sst, ohne ein mehr oder minder grosses Kapital anzulegen, welches dann fÃ¼r lange Zeit brach gelegt sein wÃ¼rde. Ein richtiger GeschÃ¤fts mann muss stets darauf achten, dass sein Arbeits material auch wirklich arbeitet und nicht durch Stillliegen das darauf verwendete Kapital verzehrt, anstatt dasselbe zu verzinsen. 

Ist man Ã¼ber die Notwendigkeit einer Einrichtung oder der Anschauung irgend eines Gegenstandes im Klaren, so frage man zunÃ¤chst nach der GÃ¼te und ZweckmÃ¤ssigkeit des Anzuschaffenden und erst dann nach dem Preise. Es kann nichts Unwirtschaftlicheres geben, als sich durch die BÃ¼cksicht auf den billigen Preis bestimmen zu lassen, das minder Gute oder Praktischere zu wÃ¤hlen: das schlÃ¤gt sehr oft in das gerade Gegenteil der angestrebten Ersparnis um. Wir wollen hier
nur beispielsweise an die billigeren Blei linien gegenÃ¼ber den theureren Messinglinien erinnern, welch letztere durch ihre lange Dauer und grÃ¶ssere Verwendbarkeit die ersteren lÃ¤ngst verdrÃ¤ngt haben und das auf sie verwendete Anlagekapital reichlich wieder einbringen. Ebenso ist es bei den Maschinen. 

Ferner beschrÃ¤nke man sich nicht darauf, das gerade zu Tage getretene BedÃ¼rfnis Jcnapp zu be 
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friedigen, sondern berÃ¼cksichtige bei jeder neuen Anschaffung, dass aucli etwas weiter gellenden An forderungen genÃ¼gt werden kann. Namentlich bei baulichen Einrichtungen darf dieser Gesichtspunkt nicht ausser Acht gelassen werden. 

Noch mÃ¶chten wir eines Erfordernisses gedenken, das, obgleich selbstverstÃ¤ndlich, doch in vielen Druckereien zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst: wir meinen die Reinlichkeit der ArbeitsrÃ¤ume. Der GeschÃ¤fts inhaber soll nicht nur ein Auge fÃ¼r klaren und sauberen Druck, sondern auch fÃ¼r ebensolche Fenster haben, ein schmutziger Fussboden, verstaubte Regale und verstossene WÃ¤nde mÃ¼ssen ihm ebenso zuwider sein, wie herumliegende Zwiebeltische. Sieht der Gehilfe, dass
auch auf diese Dinge ein Auge gerichtet ist, so wird er ebenfalls mehr Aufmerksamkeit auf seine Umgebung und das ihm anvertraute Material ver wenden, in solchen GeschÃ¤ften lieber und wir mÃ¶chten beinahe sagen, auch sorgfÃ¤ltiger arbeiten als in anderen, alles UmstÃ¤nde, die am letzten Ende doch nur zum Besten des GeschÃ¤ftes ausschlagen kÃ¶nnen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neues Verfahren zum Aufdruck von trockenen Bronze- und Farbepulvern. 

^^^(errn Gustav Wilhelm Seitz in Wandsbeck, der ffj)|!l!l sich schon frÃ¼her durch bemerkenswerte Ver besserungen auf dem lithographischen Gebiete einen Namen gemacht hat, ist es gelungen, ein eigenartiges, sehr beachtenswertes Bronzierverfahren zu erfinden. 

Das bisher im Druckereifach Ã¼bliche sogenannte Bronzieren erfolgt bekanntlich durch Einwischen, AufstÃ¤uben oder EinbÃ¼rsten des Bronzepulvers auf den frischen, klebrigen Untergrund, wobei leider in der Regel der Ãœbelstand eintritt, dass sich der der Gesundheit sehr schÃ¤dliche Bronzestaub in ganz er heblichen Mengen entwickelt, der Luft des Arbeits lokales mitteilt, also belÃ¤stigend wie gefahrbringend fÃ¼r das betreffende Personal wirkt. Damit sind natÃ¼r lich auch
erhebliche Verluste an teurem Bronzierpulver verknÃ¼pft. 

Ein fernerer Ãœbelstand der bisherigen Methode resultiert daraus, dass die BÃ¼rsten, rotierenden Ver teiler des Bronzepulvers oder was immer fÃ¼r Ein richtungen zum Auftragen des letzteren bisher benutzt wurden, von den frischen AbdrÃ¼cken Farbe aufnehmen, schmierig werden und sehr bald unsaubere Bronzierung bewirken und endlich auch die Tendenz haben, den Abdruck zu verwischen, so dass derselbe an den Konturen nicht scharf bleibt. 

All diese ÃœbelstÃ¤nde soll nun das neue Seitzsche Verfahren beseitigen; letzeres besieht darin, dass mittels einer mit trockenem Bronze- oder Farbepulver versehenen und vollkommen glatt und blank einge walzten FlÃ¤che oder Walze das Bronzieren durch Aufdrucken erfolgt, wobei ein Abheben der glatten BronzeflÃ¤che auf den Unterdruck stattfindet, was einerseits einen eleganten Auftrag und vollkommene Deckung, andererseits ein Vermeiden jeden Ver wischens und StÃ¤ubens
bewirkt. 

Wie Herr Seitz versichert, findet ein Verlust an Material bei seinem Verfahren nicht statt, auch bedarf die Maschine keiner KastenumhÃ¼llung, vielmehr kann das Verfahren ohne Nachteil und ungehindert offen angewendet werden. 

Maschine zum Aufdruck von Bronze- und Farbepulvern von Gustav W. Seitz in Wandsbeck. 

Als Material zur flerstellung der OberflÃ¤che der Druckwalze oder Druckplatte hat sich besonders Buchdruckwalzcnmasse brauchbar erwiesen, auf welcher die mittels einer Filzwalze aufgetragene Bronze sofort haftet und sich durch eine oder mehrere polierte Metallwalzen zu einem vollkommen blanken und ebenen Ãœberzug einwalzen lÃ¤sst. Man kann aber auch die Druckwalze auf einer polierten MetallflÃ¤che hin- und herwalzen, bis der Ãœberzug den nÃ¶tigen Glanz angenommen hat
und sich zur Erzeugung eines gleichmÃ¤ssigen Aufdruckes eignet. 

Obenstehender Holzschnitt stellt nun die allgemeine Anordnung einer mit einer Druckwalze arbeitenden Seitzschen Patentbronziermaschine dar. In eisernen Gestellen G G ist die mit Buchdruck walzenmasse bekleidete Druckwalze A gelagert; R R sind die beiden dagegen sich pressenden polierten Metallwalzen ; C ist eine auf Druckwalze A rollende mit Tuch oder Filz Ã¼berzogene Walze, welche aus dem geschlitzten Kasten m das Bronze- oder Farbe pulver empfÃ¤ngt und auf Druckwalze
A Ã¼bertrÃ¤gt, 
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wÃ¤hrend die Maschine im Betrieb befindlich ist. Unterhalb der Druckwalze ist die bequem auf- und niederstellbare Gegendruckwalze B gelagert, welche das zu bronzierende Papier, das zwischen A und B hindurchgewalzt wird, mit der gewÃ¼nschten Kraft presst. Die Tische T T dienen den Papierbogen als Anlege- und Auslegetische. Die beiden Metallwalzen R R pressen das auf Walze A haftende Pulver be stÃ¤ndig fest und erzeugen dabei einen spiegelblanken Ãœberzug auf Walze A,
der dann scharfe und gleich fÃ¶rmige AufdrÃ¼cke der Bronze auf dem zwischen A und B durchgefÃ¼hrten Unterdruck bewirkt. 

Anstatt der Buchdruckwalzenmasse kann auch Weichgummi fÃ¼r die Aufdruckwalze A (oder fÃ¼r eine an deren Stelle benutzte Aufdruckplatte) verwendet werden; auch feinnarbiges Leder und andere nicht zu harte, aber elastische Ãœberzugsstoffe sind fÃ¼r den beregten Zweck mehr oder minder geeignet. 

Zum Antrieb der ganzen Maschine dient eine auf Walze A sitzende Handkurpel K oder aber ein Riemscheibenpaar. Es ist klar, dass solche Maschine nur wenig Kraft absorbiert und von einem Burschen sehr bequem andauernd gedreht werden kann. Mit der Druckwalze A sind die Gegcndruckwalze B, sowie die Filzwalze C durch ZahnrÃ¤der gekuppelt. 

Wir gedenken demnÃ¤chst auf diese Seitzsche auf beregtem Gebiete geradezu als epochemachend erscheinende Erfindung noch nÃ¤her zurÃ¼ckzukommen. 

P. 

Eine kleine Stereotypie-Einrichtung. 

SÃ¶|2eit jeher ist es der Wunsch vieler Buchdrucker, insbesondere solcher in ProvinzialstÃ¤dten ge wesen , eine einfache, billige Stereotypie-Einrichtung zu besitzen, um schnell und bequem SchriftsÃ¤tze, fehlende Plakatbuchstaben etc. etc. vervielfÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen. Wie unbequem es ist, derartige Sachen erst in eine grÃ¶ssere Stadt und an eine dort bestehende Stereotypie senden zu mÃ¼ssen, braucht wohl nicht erst erwÃ¤hnt zu werden. 

Dieser Wunsch nach einer kleinen, billigen Ein richtung war bisher ein unerfÃ¼llter geblieben, denn unter 300 Mark war kaum eine einfache, komplette Stereotypie-Vorrichtung zu beschaffen. 

Heute nun sind wir in der Lage, die Abbildung einer von Herrn Buchdruckereibesitzer Sassler fabri zierten Einrichtung zu geben, die gewiss allen Anfor derungen entsprechen wird und die wir in jeder Hin sicht empfehlen kÃ¶nnen, da wir von ihrer Brauchbar keit Ã¼berzeugt sind, die saubere AusfÃ¼hrung aller ihrer einzelnen Teile auch derart fÃ¼r sie spricht, dass 

wir nicht daran zweifeln, jeder KÃ¤ufer werde seine Freude an diesem Apparat haben , der bequem und sicher zu handhaben, keinen grossen Raum einnimmt, keine besonderen Anlagen erfordert und nach dem Gebrauch in den ersten besten dazu geeigneten Winkel gestellt werden kann. 

Fig. c. 

Basslers Stereotypie-Einrichtung. 

Vorstehende Abbildungen veranschaulichen den gesamten Apparat. Fig. a stellt denselben in aufge klapptem Zustande dar, wie er zum Klopfen der Matrize dient. Bei Herstellung der letzteren wird nÃ¤mlich die zu stereotypierende Form auf der Funda- mcntplatte geschlossen, die Papierbogen dagegen werden auf dem nach der rechten Seite herumge klappten Deckel mit Kleister gestrichen, nach dem Einklopfen der Matrize wird der Deckel wieder nach 



15 

A. Hogenforsts Perforiermaschinen. â€” Anwendungen neuer Einfassungen. 

16 

links zurÃ¼ckgeklappt, so dass er Schrift und Matrize deckt, hierauf wird der Arm mit Spindel und Sicherung Ã¼ber die Mitte des Deckels gedreht und zugeschraubt. Das nunmehr zu bewerkstelligende Trocknen der ein- gepressten Matrize kann auf jedem Ofen, am besten Kanonenofen, erfolgen. Dient der Apparat als Giess- flasche, Fig. b, so wird die Matrize mit den Giess- winkeln zwischen Fundamentplatte und Deckel gelegt, und nach dem Zusammenschrauben des Ganzen der
Apparat in eine stehende Position gebracht, so dass der Einguss am Mundloch bewirkt werden kann. 

Dem Apparat beigegeben ist eine Schliessrahme, ein kleiner in einen Kanonenofen bequem einzu hÃ¤ngender Schmelzkessel, ein vorzÃ¼gliches eisernes Bestosszeug (Fig. c) mit Hobel fÃ¼r Gcrad- und Facetten- stoss, SchÃ¶pflÃ¶ffel, KlopfbÃ¼rsle, Pinsel, Schliesszeug, Papier und sonstiges ZubehÃ¶r und kostet das Ganze 135 Mark. Die Schliessrahme hat eine lichte Weite von 20:31 cm, so dass man in den Apparat Platten bis zu gross Quart bequem herstellen kann.*) 

A. Hogenforsts Perforiermaschinen. 

ie unsere Leser bereits aus einem dem 12. lieft beiliegenden Prospekt des Herrn A. Hogenforst in Leipzig ersehen haben werden, betreibt derselbe in seiner renommierten, auf das beste und solideste eingerichteten Maschinenfabrik jetzt ganz besonders den Bau gediegener und zweckmÃ¤ssig konstruierter Perforiennaschinen, und zwar baut er eine Maschine mit Fussbetrieb in zwei Formaten, sowie zwei Maschinen fÃ¼r Handbetrieb in drei Formaten, resp. SchnittlÃ¤ngen. Alle diese
Maschinen liefern exakte und vorzÃ¼gliche Arbeit und kÃ¶nnen wir sie unseren Lesern aus eigener Erfahrung bestens und um so mehr empfehlen, als Herr Hogenforst jetzt auch die Preise derart erniedrigt hat, dass die Anschaffung einer solchen wirklich ganz vorzÃ¼glichen, an GÃ¼te kaum zu Ã¼bertreffenden Perforiermaschine jedem Buchdrucker mÃ¶glich gemacht wird. 

Die Maschinen mit Handbetrieb dÃ¼rften ins besondere den Provinzialdruckereien willkommen sein, denn dieselben sind je nach der SchnittlÃ¤nge schon zu 130, 185 und 250 M. zu haben, wÃ¤hrend die Maschinen mit Fussbetrieb je nach SchnittlÃ¤nge 360 und 500 M. kosten. 

*) Der Apparat kann von der Utensilienhandlung Alexander Waldow in Leipzig bezogen werden und giebt dieselbe auch zur Orientierung aller Derer, welche mit der Papierstereotypie nicht bekannt sind, die nÃ¶tige An leitung bei. 

Anwendungen neuer Einfassungen. 

Zft?Â©as erste Heft des sich immer mehr und mehr jg)3g zum wahren Musterschatz einfacher und feiner Accidenzen erweiternden und entwickelnden Â»Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst Â« enthÃ¤lt in Beilagen und Titel blatt einige angewendete NovitÃ¤ten, die es verdienen, dass wir sie besprechen und die Leser auf ihren Wert und die Regeln ihrer Anwendung aufmerksam machen. Aus diesen wÃ¤hlen wir zunÃ¤chst: 

V. Renaissance-Einfassung von Flinsch in Frankfurt a. M. 

Erst in ganz jÃ¼ngster Zeit sind die schriftgicsse- rischen Kreise bestrebt, die schÃ¶nen sympathischen Formen der deutschen Renaissance auch im Buch druck einzubÃ¼rgern und diesen Bestrebungen ver danken wir bereits Zierleisten. Schlussverzierungen und einige Einfassungen, die dieser Stilrichlung ange hÃ¶ren. Auch die oben genannte Einfassung ist im Stile der deutschen Renaissance entworfen, gehÃ¶rt aber jener Schule an, die orientalische (arabische) Motive und Formen benutzte
und sie entsprechend umgestaltete. Sie ist ein selbst im Schwarzdruck schon an und fÃ¼r sich farbig wirkendes Erzeugniss, dessen Reiz durch die Farbe noch wesentlich erhÃ¶ht werden kann. An dem Erzeugnis selbst beobachtet man deutlich, dass der schaffende KÃ¼nstler, der aber noch den bisherigen Gewohnheilen unterthan ist und sich nicht entschliessen kann, die Formen gegen die seither Ã¼blichen etwas krÃ¤ftiger zu halten, mit Ver stÃ¤ndnis fÃ¼r den Buchdruck arbeitet und den
nicht zu unterschÃ¤tzenden praktischen Sinn hat , nur Ein fassungen zu schaffen, die durch ihre geringe Figuren zahl leicht verkÃ¤uflich sind. 

0 7 S 9 10 

No. 1 bis 3 bilden 4-Cicero-Leisten und kÃ¶nnen nur in der vom Zeichner gedachten Weise aneinander gereiht werden: 
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Unter diesen dreien ist No. 3 das ZentrumstÃ¼ck. No. 4 bis 6 dienen zur Komposition von Schildern fÃ¼r die 4-Cicero-Leiste, welche die folgende Form haben : 

und nur durch die ein- oder mehrfache Anwendung der No. 5 und 6 variirt werden kÃ¶nnen, von denen No. 5 stets auf die Mitte gelegt werden muss. 

No. 7 bis 9 sind Formen fÃ¼r die 2-Cicero-Leiste, deren richtige Zusammensetzung nur wie folgt ge schehen muss: 

Die kleine KÃ¤set tenform findet als EckstÃ¼ck passende Verwendung : 

Der Mangel einer richtigen Form fÃ¼r die Ecke zur VerknÃ¼pfung der horizontalen Leiste mit der ver tikalen gestattet nur die Rahmenform unter a: 

auch die unter b ist mÃ¶glich; sie ist aber tektonisch inkorrekt und daher zu verwerfen, wenngleich sie im Buchdruck oft vorkommt und sogar als eine Variante der typographischen Rahmenform empfohlen wird. 

Bemerken wollen wir noch, dass Gold, Silber, alle hellgelben Farben und die matten TÃ¶ne aller Farben fÃ¼r diese Einfassung nicht brauchbar sind; dagegen kÃ¶nnen alle krÃ¤ftigen Farben, wie Schwarz, Braun, Schwarzblau, SchwarzgrÃ¼n und dunkelrote Farben, auch gewisse dunkelgraue Farben und ihre MitteltÃ¼ne bis zu einem bestimmten Grade angewendet werden. 

Hierauf lassen wir folgen : 

VI. Klassische Kartenecken von Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. 

Diese reizenden und durchaus geschickt gezeich neten Ecken sind bereits im 12. Hefte des vorigen Bandes abgedruckt mit dem Bemerken, sie seien eigne Erzeugnisse der Krebs'schen Firma. Wir haben 

keinen Grund dies zu bezweifeln, sind vielmehr der Meinung, dass sie entweder von einem amerikanischen KÃ¼nstler fÃ¼r die Firma gezeichnet, oder nach ameri kanischen Vorbildern entworfen sind ; gerade dieses letztere hat viel Wahrscheinlichkeit fÃ¼r sich , denn die amerikanischen Firmen , wie J. A. Lowell & Co. in Boston u. A. haben in der Komposition derartiger Formen eine Ã¼berraschende Routine. Ihr ameri kanischer Ursprung kann kaum gelÃ¤ugnet werden, denn eine solche
Stilmischung wie hier (Ã„gyptisch, Griechisch, RÃ¼misch.Romanisch,Gothisch und Modern) ist den deutschen KÃ¼nstlern nicht eigen. 

Wie ihr Name schon sagt, dienen sie als Eck fÃ¼llungen und finden bald links unten und rechts oben oder links oben und rechts unten ihren Platz, je nach dem Wortlaut der Karte ; eine symmetrische Anlage dieser Ecken ist nicht empfehlenswert und nur in ganz wenigen FÃ¤llen zulÃ¤ssig. Anwendungen verschiedener Art zeigen wir in den beiden dieser Nummer bei liegenden Neujahrskarten und bemerken, dass auch noch andere AusfÃ¼hrungen denkbar sind. 

Linienornamente werden dabei unerlÃ¤sslich sein, besonders solche , die im Charakter nicht wesentlich von jenen Formen abweichen: als sehr brauchbar sind uns bekannt : 

VII. Linienornamente von Otto Weisert in Stuttgart. 

Diese Linien- oder besser gesagt Freiornamente der oben genannten Firma, die sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens zu einer der leistungsfÃ¤higsten Giessereien Deutschlands emporgeschwungen hat, ist ein schÃ¤tzenswertes Material zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien. Titeln und UmschlÃ¤gen. Sie sind fÃ¼r die Initial-, Zeilen- und Schildornamentik von gleicher Bedeutung und verleihen unserer Rahmenform durch geschickte Anwendung ihrer Elemente ein lebendigeres Aussehen,
indem sie bald als seitlich gehende oder herunterhÃ¤ngende Ranken oder auch als hastig empor- schiessende. blÃ¤tter- und blÃ¼tentreibende Schafte aus gebildet werden und bald von der Mitte, bald von der Ecke ausgehen kÃ¶nnen. Einer allgemeinen Einteilung nach bestehen ihre einzelnen Teile in einigen grÃ¶sseren und kleineren MittelstÃ¼cken : 

US 

u. s. w., einigen grÃ¶sseren und kleineren EckstÃ¼cken: 

n * 

â– v 

:i â–  

.'2 
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u. s. w., einigen lÃ¤nglichen Blatt- und BlÃ¼tenformen : 

und neben diesen noch aus einigen kleinen Bluten formen zur reicheren Abwechslung: 

Ausser den Anwendungen auf dem Titelblatte zu diesem Bande und den beiden Neujahrskarten lassen wir hier noch eine folgen, die als Beispiel dienen mag, dass sie auch selbststÃ¤ndige Rahmenformen bilden kÃ¶nnen : 

V 

OTTOWEISERT A 

Schriftgiesserei 

T 

* 

Wir glauben, dass die HÃ¤lfte des Bahmens zum weiteren VerstÃ¤ndnis genÃ¼gen wird , und bemerken noch, dass die Blatt- und BlÃ¼tenformen nicht in gleichen AbstÃ¤nden voneinander angeordnet werden mÃ¼ssen, sondern in mÃ¶glichst ungleichen. 

Friedrich Bosse. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter* genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

las BedÃ¼rfnis nach â– 'Zierleisten und. Schluss- stÃ¼cken* in allen Breiten und GrÃ¶ssen ist be kanntlich jetzt ein sehr bedeutendes; es werden deshalb die von der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt dem heutigen Heft beigelegten zwei reichhaltigen ProbenblÃ¤tter derartigen Materials manchem unserer Leser zur Auswahl willkommen sein. 

Eine *Umstochene EgyptienneÂ«, Original-Erzeug nis des Hauses, legt die Schriftgiesserei Otto Weisert dem heutigen Heft bei. Es ist dies eine sehr gefÃ¤llige, exakt geschnittene Schrift, die der Weisertschen Giesserei alle Ehre macht und sich gewiss als sehr absatzfÃ¤hig beweisen wird. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

er Baum unseres vorliegenden Heftes ist so beschrÃ¤nkt, dass wir nur im Allgemeinen auf die vielen wertvollen NovitÃ¤ten hinweisen kÃ¶nnen, welche unser Titel wie die beiden Ã¼brigen Proben blÃ¤tter enthalten. Speziellere Besprechungen Ã¼ber die schÃ¶ne Flinschsche Â» Benaissanceein/assutig' unseres Titels wie Ã¼ber die Â»Klassischen Kartenecken* von Bcnj. Krebs Nach/, bringt unser Artikel: An wendungen neuer Einfassungen. Beide Firmen stell ten uns die erwÃ¤hnten
Materialien wie nunmehr seit 21 Jahren auch diesmal in freundlichster und bereit willigster Weise zur VerfÃ¼gung. 

ErwÃ¤hnt sei noch, dass die AusfÃ¼hrung des Titels und des Kartenblattes (Gratulationskarten) nach Ent wÃ¼rfen unseres Mitarbeiters Herrn Friedrich Bosse, der bekanntlich ein Atelier fÃ¼r EntwÃ¼rfe typo graphischer Arbeiten in Braunschweig. Bertramstrasse 25, unterhÃ¤lt, vorgenommen wurde. 

Die zu allen unseren BlÃ¤ttern verwendeten bunten Farben lieferten Kast & Ehinger in Feuerbach- Stuttgart, die schwarzen Farben dagegen Frey & Sening in Leipzig. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Titel. Archiv von Schelter & Giesecke. Buchdrucker- Jcunst von Genzsch &. Hcyse. und verwandte, XXII. Band, Herausgegeben, Druck, 1SS5 von Krebs. Alexander von Schelter & Giesecke. Renaissanceeinfassung von Flinsch. ĵ ) von Theinhardt. Spitzeneinfassung von Ludwig & Mayer. Linienornamente von Weisert. 

2. Neujahrskarten (A). 1. erzlichen von Gronau. zum, von von Flinsch. Jahreswechsel, Ihrem ergebenen von Genzsch & Heyse. lexander von Theinhardt. Initiale von Gronau. Ecken (Klassische) von Krebs. W von Gronau. Linienornamente von Weisert. â€” 2. Freunden, zum Jahres wechsel, riedrich von Bauer & Co. Herzlichen von Flinsch. Ecken (Klassische) von Krebs. Linienornamente von Flinsch und Weisert. 

3. Diplom (B). Der, ernennt, in Anbetracht, Leipzig, Hermann von Woellmer. Gesangverein von Flinsch. Herrn von Gronau. Kantor, EhrenmitgliedÂ« von Bauer & Co. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Lithographische ltundschau. Unter diesem Titel er scheint von Neujahr 1885 ab viermal monatlich im Verlage des Herrn Ferdinand Schlotke, Herausgebers und Verlegers des Â»Journal fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ« in Hamburg eine Zeit schrift fÃ¼r Steindruck. Zinkdruck und verwandte FÃ¤cher. Es ist wohl mit Hecht zu erwarten, dass dieses Unternehmen unter so bewÃ¤hrter Leitung von Erfolg begleitet sein wird. 
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â€” Eine Orientreise (PopulÃ¤re Ausgabe). Beschrieben vorn Kronprinzen Rudolf von Ã–sterreich. Mit zahlreichen Illustrationen nach Originalzeichnungen von Franz von Pausinger. Wien, Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei. Als im verflossenen FrÃ¼hjahre die Prachtausgabe der Â»Orient reiseÂ« erschien, des Buches, in welchem Seine Kaiserliche Hoheit der Kronprinz Rudolf von Osterreich seine erste Fahrt ins Morgenland in so lebendigen und Ã¼beraus in struktiven
Darstellungen von Land und Leuten, sowie seine denkwÃ¼rdigen Reise- und Jagderlebnisse schildert, da wurde allgemein der Wunsch ausgesprochen , es mÃ¶chte dieses Werk auch in einer solchen Form erscheinen, dass es ein Ã–sterreichisches Volksbuch werde, das in Haus und Familie eine bleibende StÃ¤tte finde. Diesem Wunsche ist die K. K. Staatsdruckerei durch Veranstaltung einer populÃ¤ren Aus gabe dieses hochinteressanten Werkes nachgekommen und liegt die erste Lieferung
vor uns. Â»Eine OrientreiseÂ» er scheint in 20 rasch aufeinanderfolgenden elegant broschier ten Lieferungen Ã¤ 80 kr. = 50 Pf., auf feinem Chamois- papier gedruckt. Die zahlreichen prachtvoll ausgefÃ¼hrten Illustrationen, nach Naturaufnahmen des berÃ¼hmten Malers Franz von Pausinger, welcher den hohen Reisenden als KÃ¼nstler begleitete, sind sÃ¤mtlich dem Prachtwerke ent nommen, um auch diese Ausgabe wÃ¼rdig zu schmÃ¼cken. Wir haben es hier sonach mit einem Werk
zu thun, das nicht nur in Ã–sterreich, sondern in allen civilisierten LÃ¤n dern Beachtung verdient und auch Beachtung linden wird. Erregt es schon das Interesse jedes Gebildeten , die in der That vorzÃ¼gliche Arbeit eines so erlauchten Verfassers vor sich zu sehen und zu studieren, so ist es auch die herr liche, mustergÃ¼ltige DruckausfÃ¼hrung durch die K. K. Staats druckerei , welche dieses Werk als einen beneidenswerten Besitz erscheinen lÃ¤sst. 

â€” Goetlies Werke, Prachtausgahe, Verlag der Deutschen Verlagsanstalt (vormals Ed. Hallberger) in Stuttgart. Dieses epochemachende, von uns in den Spalten des Archiv als eine Meisterleistuug deutschen Kunstfleisses hÃ¤ufig be sprochene Werk ist nunmehr vollendet und dÃ¼rfte den schÃ¶nsten Schmuck fÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Weihnachtstisch bilden. Die uns vorliegenden neuesten Hefte reihen sich bezÃ¼glich des Illustrationsschmuckes und ihrer gesamten DruckausfÃ¼hrung
wÃ¼rdig den frÃ¼heren Heften an und das ganze Werk wird im Verein mit der frÃ¼her erschienenen Schiller-Prachtausgabe eine Sammlung der Werke unserer ersten deutschen Dichter bilden, wie solche bisher noch nicht existierte. 

â€” Der neunte Band der 13. vollstÃ¤ndig umgearbeiteten, mit Abbildungen und Karten reich illustrierten Auflage von Brockhaus' >Konvcrsations-Lexikon< , der mit dem 135. Heft vor kurzem beendet wurde, geht bis zum Stichwort Kades, und enthÃ¤lt im Ganzen fii8(> Artikel, Ã¼ber 4000 mehr, als derselbe Band in der vorigen Auflage. Allen FÃ¤chern und Wissensgebieten ist diese bedeutende Vermehrung zu gute gekommen, vornehmlich aber den Naturwissenschaften, der Medizin,
der Technologie und Mechanik, denjenigen Gebieten also, auf welchen unsere Zeit die gewaltigsten Fortschritte zu verzeichnen hat; auch die 'Darstellung des modernen Heerwesens ward durch zusammenhÃ¤ngende Artikel und tabellarische Ãœbersichten vorzugsweise bereichert. Zur Er lÃ¤uterung und Illustrierung des Textes dienen 152 Figuren in Holzschnitt, 17 separate Bildertafeln, unter welchen die Tafel Â»Das Herz des MenschenÂ« vermÃ¶ge ihrer Feinheit und Accuratesse einen
besonders gewinnenden Eindruck macht, und 8 in Farbendruck ausgefÃ¼hrte Karten. Sehr 

beachtenswert erscheinen auch die Tafeln mit Abbildungen aus den Gebieten der Zoologie und Botanik, die in der naturgetreuen Wiedergabe die Hand bewÃ¤hrter Fachmaler und in der AusfÃ¼hrung eine vollendete kÃ¼nstlerische Technik bekunden. Eine der grÃ¶ssten und angesehensten anglo- amerikanischen Zeitungen, Â»New-York-HeraldÂ«, beginnt ihre Resprechung des Werks mit folgendem schwungvollen Lobe: Â»Die 13. Auflage von Brockhaus' Â»Konversations-LexikonÂ« ist,
soweit sie bis jetzt vorliegt, ein bewunderungswÃ¼rdiges Werk, eine der umfassendsten EncyklopÃ¤dien, ein schÃ¶nes Zeugnis von dem ausdauernden Forschungseifer des deutschen GeistesÂ«.- Unter Hinweis auf dieses Urteil von der anderen HemisphÃ¤re, das Ã¼brigens mit dem allgemeinen Urteil der heimischen Presse durchaus im Einklang steht, darf Brock- haus' Â»Konversations-LexikonÂ« in der vorliegenden 13. Auflage gewiss namentlich auch als nÃ¼tzlichstes und wertvollstes
litterarisches Weihnachtsgeschenk empfohlen werden. 

â€” Ein fÃ¼r unsere Kreise hochinteressantes Buch wird Herr Jos. BÃ¤ck in Wien kommendes FrÃ¼hjahr herausgeben. Es ist dies ein Â»Gutenberg-BuchÂ« , welches unsere Kunst im Spiegel deutschen Denkens und Dichtens verherrlichen wird; die ausgezeichnetsten Geister des deutschen Volkes haben sich daran beteiligt. Da die BeitrÃ¤ge durchgehends von lebenden Autoren stammen, so kann das Buch als ein Charateristikon unserer Zeit betrachtet werden. Das Werk ist umsomehr
willkommen , als seit dem Erscheinen des letzten Â»Gutenberg-AlbumsÂ« schon eine geraume Zeit ver strichen ist und seitdem das deutsche Denken und Dichten in ein anderes Stadium getreten ist. Wir wÃ¼nschen dem wahrhaft schÃ¶nen Unternehmen den besten Erfolg! 

â€” f Ein neues franzÃ¶sisches Fachblatt. Mit dem 15. November ist in Paris ein neues monatlich erscheinendes Fachblatt unter dem Titel Â»Journal des Imprimeurs, General anzeiger des typographischen und lithographischen Materials und der in diesen beiden KÃ¼nsten angewendeteten Produkte und WarenÂ« , ausgegeben worden. Als verantwortlicher Heraus geber istM. Stalin-Serrigny, RueduFaubourg Saint-Honor6 22, genannt. Der dieser ersten Nummer vorangestellte Pro spekts
giebt als Zweck dieser VerÃ¶ffentlichung an: den Herren Buchdruckern, Lithographen, Papeteriefabrikanten und Buchbindern, denen das Journal gratis zugesandt wird, das Material und die Waren, deren sie in ihren Gewerben benÃ¶tigt sind, in Form von Preiskuranten anzubieten und eingehende Bestellungen kommissionsweise zu vermitteln. Wie der Herausgeber selbst hervorhebt, stehen ihm als ehemaligem Buchdrucker und Reisenden in diesen Gewerben vielseitige Verbindungen und
Erfahrungen zu Gebote, die ihm aufgetragenen Kommissionen zu konvenabelsten Preisen zu effektuieren. Format und Einrichtung des l(i Quartseiten umfassenden Â»Journal des ImprimeursÂ« sind Ã¤hnlich der L'Imprimerie. 

Mannigfaltiges. 

â€” f Auszeichnungen. Dem Buchdruckereibesitzer Herrn Hermann Eyraud in Neuhaidensieben ist der Kronenorden 4. Klasse verliehen worden. 

JubilÃ¤um. Am 1. November feierte der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Eduard Kremp in Wongro- uritz (Grossherzogtum Posen) sein ÃŸOjÃ¤hriges Buchdrucker jubilÃ¤um. In der speziellen Beschreibung der dem Jubilar 
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Mannigfaltiges. 
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von seinem Personal dargebrachten Ovationen wird u. a. hervorgehoben, dass es in dieser Druckerei keine Lehrlinge giebt. 

Gestorben. Am 9. November starb in Hagen der Buch druckereibesitzer und Herausgeber der Hagener Zeitung, Herr Karl Johann C. Butz, im 31. Lebensjahre. â€” Am 11. November in Wien der technische Inspektor der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, Herr Raimund Lauter, 47 Jahre alt , plÃ¶tzlich am Schlagfluss. In einem ihm von der Ã–sterreichischen Buchdrucker-Zeitung gewidmeten hÃ¶chst ehrenvollen Nachruf wird er ein Selfmademan und Fanatiker seiner Pflicht genannt, der der
ungeheuren FberbÃ¼rdung und der Verantwortlichkeit, die auf ihm lastete, erlegen. FÃ¼r die Staatsdruckerei ist sein Tod ein schwerer Verlust. 1870 trat er als provisorischer Faktor der akademischen Abteilung in dieses Institut ein , wurde zwei Jahre darauf mit Dekret angestellt und ein Jahr spÃ¤ter zum Betriebs- Oberfaktor ernannt. Kurz darauf wurde ihm die Leitung sÃ¤mtlicher Abteilungen dieser grossartigen Staatsanstalt Ã¼bertragen. Welch grosses Vertrauen die Begierung in Lauter
gesetzt, mag aus der Thatsache ersehen werden, dass sie ihn mit verschiedenen wichtigen Missionen betraute, so z. B. wurde er 1873 als Expert und Vertreter nach London gesandt, um den Prozessverhandlungen gegen den Banknotcnlal scher Sam SchÃ¶nberger beizuwohnen und gleich zeitig Bericht Ã¼ber die englischen Selzmaschinen zu er statten. Ebenso hatte er das ganze Arrangement fÃ¼r die AusstellungsgegenstÃ¤nde der Staatsdruckerei bei der Wiener Weltausstellung im Jahre
1873 zu besorgen. Nach der Besitzergreifung Bosniens durch Ã–sterreich leitete er die Einrichtung der Staatsdruckerei in Serajewo und der Feld druckereien. 

â€” Neue Geburtsanzeigen. In den feinern Kreisen von Paris ist es jetzt zur feststehenden Gewohnheit geworden, fÃ¼r Geburtsanzeigen Karten in bestimmten Farben zu ver wenden, aus denen man schon das Geschlecht des neuen WeltbÃ¼rgers erkennen kann. Eine mattblaue Karte mit dunkelblauer Schrift und Silberverzierungen bedruckt, deutet einen Knaben an; mattrosa aber mit dunkelrosa und Silber sind die Attribute des MÃ¤dchens. Die linke untere Ecke der Karte schmÃ¼ckt das
Familienwappen mit Monogramm oder, in Ermangelung des erstem, das letztere allein. 

(Freie KÃ¼nste.) 

â€” f Litteratur fÃ¼r Blinde. Die in England unter der Leitung des Dr. Moons stehende Gesellschaft zur Verbreitung von BÃ¼chern mit erhabener Schrift fÃ¼r Blinde beging kÃ¼rz lich im Londoner Stadthause die Feier des dreissigsten Jahrestages ihrer GrÃ¼ndung. Das Alphabet des Dr. Moons besteht nur aus neun hÃ¶chst einfachen und leicht entziffer baren Charakteren. Diese werden auf 250 Sprachen und Dialekte angewendet, das sind so ziemlich alle Sprachen und Idiome Europas,
Asiens, Afrikas und Amerikas. Die Gesellschaft hat wÃ¤hrend der Zeit ihres Bestehens mehr als 150 000 BÃ¤nde gedruckt und verteilt. GegenwÃ¤rtig ist sie mit der Herausgabe der vollstÃ¤ndigen Bibel in eng lischer Sprache beschÃ¤ftigt. Ihr Katalog fÃ¼hrt 55 religiÃ¶se. 68 biographische, 55 unterhaltende, 48 poetische und 17 wissenschaftliche Werke auf. Viele dieser Werke sind in fremden Sprachen geschrieben. 

â€” f Das Pariser Petit Journal, Eigentum einer ano nymen Gesellschaft, hat zur Zeit eine Auflage von 725 000 Exemplaren erreicht. Bei der am 22. April stattgefundenen Generalversammlung stellte sich ein Nettogewinn von 

2 315 450 Frcs. heraus ; die Dividende wurde pro Aktie (zu 500Frcs.) auf 60 Frcs. = 12 Proz. festgestellt. Der bekannte Schnellpressenfabrikant Marinoni legte bei dieser Gelegen heit sein Amt als PrÃ¤sident der Ausbeutungsgesellschaft nieder und wurde dagegen auf sieben Jahre zum politischen, litterarischen und finanziellen Direktor des Journals er nannt. Marinoni ist zugleich PrÃ¤sident der anonymen Gesellschaft der Administration der Buchdruckerei und Buchhandlung der Eisenbahnen
(Ch. Chaix), welche kÃ¼rzlich ebenfalls ihre Generalversammlung abhielt. Die Brutto einnahmen der verschiedenen GeschÃ¤ftszweige beliefen sich im vergangenen Verwaltungsjahr auf 5 884086 Frcs. Die zu verteilende Dividende wurde auf 7 Proz. festgesetzt. 

â€” f Ein sehr einfaches Klischierverfahren. Ein eng lisches Fachblatt berichtet Ã¼ber ein hÃ¶chst einfaches Ver fahren Klischees mittels Gips herzustellen, das aber wohl nur beschrÃ¤nkte Anwendung finden dÃ¼rfte. Auf eine Glas oder polierte Metallplatte wird eine dÃ¼nne bichromatisierte Gelatineschicht gegossen; nachdem diese trocken, schreibt oder zeichnet man den Gegenstand, von dem man eine Beliefplatte zu haben wÃ¼nscht, mit Alauntinte, wie sie in der Chromotypie zur
Anwendung kommt. Diese Platte wird in bekannter Weise belichtet. Die belichteten Partien bleiben in Wasser unlÃ¶sslich, wÃ¤hrend die von der Linie getroffeneu erweichen und ausgewaschen werden. Die in dieser Weise gebildete Gelatine -Matrize umgiebt man mit einem Holzrahmen und giesst mit Wasser verdÃ¼nnten Gips in der Konsistenz wie man ihn in der Gipssterootypie an wendet; so wie dieser die gehÃ¶rige Festigkeit gewonnen hat, hebt man das Klischee ab und bÃ¤ckt es so
lange im Trockenofen bis es eine schÃ¶ne nussbraune Farbe ange nommen hat. FÃ¼r direkten Druck wird das erhaltene Klischee zu zerbrechlich sein; man bringt es deshalb in ein galvanisches Bad, bis sich eine dÃ¼nne, aber immerhin genÃ¼gend starke Kupferschicht niedergeschlagen hat, welche die gewÃ¶hnlichen Operationen des Waschens, BÃ¼rstens. Verzinnens und Klotzens gestattet. Auf diesem Wege kann man sich Vignetten , kleine Illustrationen , Facsimiles. NamenszÃ¼ge etc.
herstellen ohne einen Graveur in Anspruch nehmen zu mÃ¼ssen. 

Briefkasten. 

Julius Sittenfclds Ruchdruckeroi, Berlin. Die uns jrÃ¼tî t Ã¼bersandten Proben geben Zeugnis davon ab, dass Ihre Offizin auf der HÃ¶he der Zeit steht und allen Anforderungen zu entsprechen vermag. Ihr Illustrationsdruck ist ausgezeichnet und die AusfÃ¼hrung Ihrer Accidenz- arbeiten eine durchaus gediegene und geschmackvolle. Es freut uns, dass auch Sie sich der solideren Richtung im Accidenzdruck ange schlossen haben, indem Sie die Schriften einfach, deutlich und geschmack voll
wÃ¤hlen und gruppieren und allo KÃ¼nsteleien und Linienspielercien vermeiden. Ihre eigenartige Empfehlungskarte erweckt in uns den Wunsch, sie unseren Lesern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Wollen Sie uns dazu nicht eventuell die Hand bieten? â€” Schriftgi csserei Flinsch, Frankfurt a. M. Wir danken Ihnen verbindlichst fÃ¼r Ãœberlassung Ihrer Renaissanceeinfassung, die wir, wie Sie sehen, /.um Titel des vor liegenden ersten Heftes verwendet haben. Die AusfÃ¼hrung wird hoffent lich
Ihren Beifall haben. Auch fÃ¼r unser neues Unternehmen, Â»Skizzen material fÃ¼r AccidenzsatzÂ«. haben wir die Einfassung verwendet. Besten Dank fÃ¼r Ihre Zusage weiterer UnterstÃ¼tzung. â€” Herrn W. M., Berlin. Dieser Titel war sicher fÃ¼r alle Die, welche die VerhÃ¤ltnisse kennen, als doppelsinnig verstÃ¤ndlich genug. â€” Herrn Heinrich Mercy, Buch druckerei, Prag. Die gesandten beiden Kalender haben wir erhalten und danken bestens dafÃ¼r. Die AusfÃ¼hrung des
Satzes und Druckes ist wieder eine vorzÃ¼gliche. 
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Der E&um einer Petitzelle eintp. M, /<-..* 50, dreUp. 75 Pf., kumpliKierter Sat* teurer. Hei Ã–fterer Wiederholung der I nierate angemeuenrr Rabatt. KoiteimntcbUljre liefern anf Vc-rlaugen. 
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IimerlionabetrÃ¤ge sind vor Abdruck zu zahlen, atidernfalla erbeben 56 Pf. Kxtmgebuhr. AU beleg; sendeD wir Auaecbiiltte. 1- . I , 1 1. be- rechnen wir je nach Ausatattuog mit 1,50-1,00 kl. 

Ein j. BuchhÃ¤ndler mit Kapital sucht thÃ¤tige Beteiligung oder allei nigen Erwerb einer rentablen Buch- druckerei. Solche mit Amtsblattverlag und Nebenbranclien werden bevorzugt. Demselben wÃ¤re es lieb, wenn er erst einige Zeit in demselben als Volontair arbeiten kÃ¶nnte. OfTerten sub S. K. 59 an die Exped. d. Kl. erbeten. 

XJTTer liefert weissen Lack fÃ¼r Blech TT druck sowie die nÃ¶tigen Trocken' Ã–fen dazu ? Offerten sub T. E. 745 an Baasenstein <Â£â€¢ Vogler in Frankf urt a. M. 

Rebus-Cliches 

kauft od. tauscht ein W.W. (Ed.) Klambt. Buchdruckerei. Xeurode i. Schi. 

FNeue Q RANKE 0 

chriftvorlagen 

fÃ¼r Industrie :und Handwerk. 

Neue â€” originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag Orell FUssli 4 Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte Ã¤ Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen. 

Katalog von Waldows E>rapljisr^i?it ;BihliÃ¶%I. 

neueste Ausgabe. Miniaturformat in eleganter Ausstattung mit Anhang, enthaltend: 

1. Den Deutschen Buchdrucker-Tarif; 

2. Manuskript-Berechnungstabelle ; 

3. Portotaxen fÃ¼r Briefe, Packete etc., TelegrammgebÃ¼hren.Wechselstempel- gebÃ¼hren, Neue Masse und Gewichte. SMF" Der durch diesen Anhang einen 

dauernden Wert erlangende Katalog steht allen Interessenten gegen Franko einsendung einer EÃ¼nf- Pfennig-Marke franko zu Diensten. 

Gh. Lorilleux & Cie. 

16 rue Suger Paria rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m .Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre sc'.i warzen und bunten 

Buch-u Steindriickfarbeii 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer 

fÃ¼r ein grÃ¶sseres litterarisches Etablisse ment MÃ¼nchens (Buchdrnckerei mit Verlag) gesucht. Nur solche Bewerber wollen sich mel den, welche bei tadellosem Charakter vorzÃ¼gliche BefÃ¤higung in Bezug auf doppelte BuchfÃ¼hrung und grosse Gewandtheit in der geschÃ¤ftlichen ReprÃ¤sentation nachweisen und genÃ¼gende Kau tion stellen kÃ¶nnen. â€” Auch sind die nÃ¶tigen Kenntnisse zur Leitung einer grossen Buch druckerei sehr erwÃ¼nscht. Hoher Gehalt, event.
Tantieme zugesichert. Alter nicht unter 30 Jahren. Photographie, Zeugnisse und Angabe von Referenzen, sowie GehaltsansprÃ¼che unter S 5863 an Rudolf Mosse in MÃ¼nchen. 

H'fpm an n Avmo -M rxt1tl)ci0rapÃ¶î djc SCn̂ tiilt unb J^tunutudkra 

BrÃ¼derstr. tjCip^ig' BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchd luckwalzenmasse : â€žThe Excellent". 

.Starke. 

Schulz 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER C0MP0SITI0N C. A. LINDGENS, C0L0GNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich , SO bitte icb, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 
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Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Farbendruckereien. 

Sr. 1. Lackierter Holzkasten mit 14 BÃ¼chsen, enthaltend die gangbarsten und feinsten 

Farben, Bronzen, Firnis, Lack etc. in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t, die Farben 

sind leicht anreibbar M. 21. â€” 

Nr. 2. do. mit 16 grossen BÃ¼chsen und grÃ¶sserm Farbenquantum M. 39. â€” 

Diese FarbendruckereleD elguen flieh besonders fÃ¼r die Offizinen, welche nicht fortwÃ¤hrend in Farbendruck zu tbun haben, in vorkommenden FÃ¤llen aber Bicher sein wollen, eine gute und brauch bare Farbe zur Disposition zu haben. 

ALEXANDER WALDOW, Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung, Leipzig. 

9Ia seh i ii Â«? ii bÃ¤ n Â«1 â€¢? r. 

Hein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. VÂ« 2 Mratr. breit M. 2,30. So. 1 1 4 4 Mmtr breit M. 3,â€” . No. l',4 5 Mmtr. breit M. 3.40 No. 2VÂ» 6 Mmtr. breit M. 3,80. No. 2' 4 7 Mmtr. breit M. 4,r>0. No. 3' â–  8 Mmtr. breit M. 6.-. No. 4V4 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 6 12 Mmtr breit M. 8,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

ALEZANDER WALDOW, Leipzig. 

Olgas -Russ 

ern in hochfeinen QualitÃ¤ten na patentiertem Verfahren 

A. Biermann&Co., Halle a.S. 

Die Schriftgiosscrei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haupsystcm Didot. 

8 

filhclm pjjronau's . SdjriftsicÃŸcrci 

9 CÃ¼hoir|ir. ÃŸerlilt W. CÃ¼&om|tr. 9 

hÃ¤lt ibr grojjca Cagcr Don Schriften, tin. fcHiingen, Disntttcn etc. im moc-ernen Strl angflccifntli(b|t tmpfoblrn. â€” lÂ»nchcriicfcrci â–  î j_^^'tincicbtnn9cn In felifrtr auÂ»fÃ¼brun9.^^ji| 

Sclirift[]iesserei(g,%iJuliLisKlinkhardt 

{SPÂ»- 

B uch & Steindruckfarben- Fabrik 

FEUERBACH -STUTTGART. 

AnslÃ¼brlicne Preislisten mi Druckbogen gratis und franco. 

f̂ ussbremierei. Firnisssiederei, ' - 'Walzen masse 
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Erste Mannheimer 

Sachs & Schumacher 

Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Laxer. MusterbÃ¼cher gratis. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

HP 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

J-, qSi ,-?-> /&><y*> e$p & 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen NÃ¼ancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken , in Firnis und in Teig fiopirfnrbr snjiuiin. rot, blauÂ« uiulrt. rntuinlrt unb blau. 

Dmckprobeg nnd Freislisten gratis nnd franko. 

Den Herren BuchdruckcreiheBitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcdianisÃ¤ic fflernstatt fÃ¼r gtadj- UniAtrrt- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

J 

Buchdruckmaschinen-Verkauf. 

Nachstehend verzeichnete im besten Zustande befindliche Buchdruckmaschi nen sind wegen AuflÃ¶sung des GeschÃ¤fts sofort zu verkaufen. 1 Johaunisberirer Schuellpresse Nr. 2 mit Eisenbahnbewegung. SalzgrÃ¶sse 495 : 735 mm. 1 Oriiriiial-Tieareldruckiiiaschine â€žLi berty" Nr. :t. innere RahmengrÃ¶sse 25:B8 cm. I Orijriiial-Ticgeldruckiiiascliiiie â€žLi berty'" Nr. 2, innere RahmengrÃ¶sse 18:28 cm. 

1 Orisrinal-Tiepeldruckmaschiue â€žlini- Yersell", innere RahmengrÃ¶sse 34:54 cm. 

1 Gtubatzsche Kopfdruckmasehiue. 

Reflektanten belieben sich mit Herrn Gustav ItarschdorlT, Leipzig, Peters strasse Nr. 37, in Verbindung zu setzen. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunttanttalt 

in BERLIN S. W.t Lindenstrasse A'o. G9 produziert 

vn 2nuf; cjÃ¤citile .RWIi ?: ii,: Ii p tfc u , aiicfv il ii te tij p i c ii uacA 3faC6toit-eL1cn- 

tageit (ivic c?fiotoĝ apftiÂ«n ttc.\ 3tO>p&fltl ftaivtto. 

Ãœber die 

PREISBERECHNUNG 

von 

Druckarbeiten. 

Von Moritz Wunder. 

VvrvoMstÃ¤ndrgtir Separatabdruck aus ttm Archiv fÃ¼r BuchdrutkirkMMt. Preis 2 M- 50 Pf. 

Das Werkchen behandelt in ein gehender Weise dieBC wicht ige Frage ; an der Hand der gegebenen Winke und Berechnungen wird es dem Buch drucker leicht werden, reel zu rech neu und mit entsprechendem Nutzen fÃ¼r sich zu arbeiten. 

Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei Frankfurt am Main 

i Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig, i = Proben Jederzeit zu Diensten. â€” 

Â»X â€¢)< Â»X â™¦)( Â«X Â«X Â»X Â«X Â»X â™¦)( Â«)( Â«X Â«X Â«X 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤hiie 

(Glanzpappen) in allen Starken und Grossen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 
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Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buehdrueker-Fachschulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

*enn wir in dem ersten Heft dieses Bandes unseres Archiv die Hoffnung aussprachen, ass unsere Idee, als Lehrmittel zum An schauungsunterricht in Fachschulen insbesondere ein systematisch angelegtes Skizzenmaterial fÃ¼r Accidenz- arbeiten zu bringen, Anklang und UnterstÃ¼tzung seitens der Herren Prinzipale und Faktore, wie aller streb samen Accidenzsetzer und Lehrlinge finden werde, so hatten wir uns nicht getÃ¤uscht. Die bis jetzt ein gegangenen Bestellungen haben uns ermutigt ,
das Unternehmen ins Werk zu setzen und wird das erste Heft, enthaltend die neue schÃ¶ne Â»Renaissance-Ein fassung* der Schriffgiesserei Flinsch, die Â»Alfonso- BordÃ¼ren Â« und die Â» Klassischen EckenÂ« der Schriff giesserei Benj. Krebs Nachf, die Â» Venezianische Einfassung* von Meyer &. Schleicher, die -Â»Accidenz- OrnamcnteÂ» von Berger und einige Â» NeueEinfassungen Â« von Gronau, nunmehr bereits in den HÃ¤nden der Besteller sein. 

Es sei an dieser Stelle ganz besonders darauf aufmerksam gemacht, dass wir VorschlÃ¤ge zu event. noch praktischerer Herstellung dieses Unternehmens gern entgegennehmen und denselben Folge leisten werden, wenn uns dies im Interesse des Unternehmens ge raten erscheint. 

Wir haben in dem ersten Heft insbesondere da rauf gesehen, dass wenn die Einfassung etc. nicht, aus zu vielen einzelnen Teilen besteht, diese einzelnen Teile oder StÃ¼cke ausser auf der beigegebenen An leitung zur Anwendung der fraglichen Materialien, wo sie selbstverstÃ¤ndlich nie fehlen dÃ¼rfen, auch zur besseren Ãœbersicht als numeriertes Figurenverzeichnis am Kopfe der MaterialblÃ¤tter abgedruckt werden. 

Die einzelnen StÃ¼cke sind in langen Beihen an einandergefÃ¼gt auf den BlÃ¤ttern wiedergegeben worden, so dass sie event. gleich in dieser Weise reihenweise oder aber einzeln ausgeschnitten und unter EinfÃ¼gung anderer passender StÃ¼cke auf das Skrzzenpapier Ã¼ber tragen werden kÃ¶nnen. Derartige Variationen haben wir auf den MaterialblÃ¤ttern nicht vorgenommen, um unserem Plan, den FachschÃ¼ler oder Ã¼berhaupt jeden, der dieses Material als Lehrmittel benutzt , zu
selbst stÃ¤ndigem Handeln anzuregen, getreu zu bleiben. 

Wer in dieser Hinsicht einen zuverlÃ¤ssigen Weg weiser sucht, oder wer als Accidenzsetzer den Wunsch und die Pflicht hat, die ihm zur AusfÃ¼hrung Ã¼ber- gebenen Arbeiten ohne allen Aufenthalt gut und richtig zu skizzieren, nun, allen diesen diene unsere spezielle Anleitung zur Anwendung der in jedem Heft gegebenen Materialien als ein sicherer Wegweiser. 

Wir werden es uns ganz besonders angelegen sein lassen, diese Anleitung recht verstÃ¤ndlich und praktisch zu geben, haben uns deshalb die Mitwirkung unseres bewÃ¤hrten Mitarbeiters Herrn Friedrich Bosse in Braunschweig gesichert und hoffen auch auf die UnterstÃ¼tzung des Herrn Albert Hoffmann in Berlin, wie anderer im Accidenzsatz hervorragender Fachgenossen. 

Die in gross Oktav gedruckte Anleitung wird fort laufend paginiert werden , so dass man , wenn man die einzelnen BlÃ¤tter sammelt und nach und nach zu einem Bande vereinigt, einen allzeit brauchbaren Bat geber fÃ¼r die Verwendung aller gegebenen Materialien haben und mit HÃ¼lfe eines am SchlÃ¼sse jeden Jahres gegebenen Inhaltsverzeichnisses auch leicht das Ge suchte herausfinden wird. 
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Es ist schon beim Druck des ersten Heftes darauf Bedacht genommen worden, nicht nur NovitÃ¤ten, son dern auch Ã¤ltere beliebte und in den Druckereien ver breitete Einfassungen, Linienornamente etc. etc. zu geben, so dass Jeder, welcher dieses Skizzenmaterial erwirbt, auch nach und nach das darin findet, was er braucht und was ihm in wirklichem Typenmaterial zur VerfÃ¼gung steht. 

ErklÃ¤rlich ist, dass die BlÃ¤tter nicht eine so grosse Anzahl AbdrÃ¼cke der einzelnen StÃ¼cke jeder Ein fassung enthalten , dass man mit derselben viele voll stÃ¤ndige EntwÃ¼rfe herstellen kann. GenÃ¼gt es ja doch und erfÃ¼llt den Zweck vollkommen, wenn man. zumal sobald die Komposition eine symmetrische ist, nur ein Viertel, die HÃ¤lfte, ja event. nur eine Ecke skizziert und es so ermÃ¶glicht, mit dem auf den MaterialblÃ¤ttern Ge gebenen eine grÃ¶ssere Anzahl EntwÃ¼rfe
herstellen zu kÃ¶nnen. Ausserdem ist von uns die Einrichtung ge troffen worden, dass jedes der MaterialblÃ¤tter fÃ¼r 15 Pf. eineein incl. Frankozusendung nachbezogen werden kann , zu welchem Zweck dieselben numme- riert sind , also genau nach der Nummer bezeichnet werden kÃ¶nnen. Da die MaterialblÃ¤tter nach und nach zerschnitten werden, haben wir dieselben nicht in eigentlichen Heften, sondern in einer passenden geschlossenen Enveloppe vereinigt ; jedes, auch das kleinste
Ã¼brig bleibende StÃ¼ck des Blattes kann dem nach sorgfÃ¤ltig und sicher zu weiterer Verwendung aufgehoben werden. Pflicht der EmpfÃ¤nger wird sein, die Enveloppen mit ihrem Inhalt an einem trockenen, Ort aufzuheben , damit die gummierten BlÃ¤tter nicht aneinander kleben. 

Es wird sich nun zeigen, ob das Unternehmen soviel Anklang findet, dass es lebensfÃ¤hig ist, resp. dass dessen Herausgabe einigermassen der MÃ¼he und Kosten lohnt, welche es uns verursacht. Wer dem nach unsern Plan unterstÃ¼tzen will , melde seine Be teiligung bald an. 

Den Preis der Hefte haben wir auf 60 Pf. stellen mÃ¼ssen, da sich deren AusfÃ¼hrung aus gewissen Ur sachen zu einer weit kostspieligeren gestaltete, wie wir dies vorher annehmen konnten. 

Nachdem wir unseren Lesern in dem Voraus gehenden unsere Idee bezÃ¼glich des Anschauungs unterrichts im Ornamentieren verstÃ¤ndlich zu machen gesucht haben, kommen wir jetzt zur ErklÃ¤rung der Art und Weise, wie man dem SchÃ¼ler das regelrechte Setzen von Titeln anschaulich und verstÃ¤ndlich machen kann. 

Wir bedienen uns zu diesem Zweck einer schwar zen, auf einer Staffelei schrÃ¤g stehenden Holztafel, auf der schwache, etwa Viertelpetit starke und Nonparaille 
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oder Petit Ã¼ber die OberflÃ¤che der Tafel herausstehende Messingschienen so angebracht sind, dass sie sich mit ihren umgebogenen und mit einer Befestigungsschraube versehenen beiden Enden um die SeitenflÃ¤chen der Tafel legend, beliebig auf der FlÃ¤che derselben ver schieben , also sich eventuell weiter voneinander ent fernen oder nÃ¤hern lassen. 

Will man diese Einrichtung auf einfachere Weise herstellen, so genÃ¼gt auch eine starke mit schwarzem Papier Ã¼berklebte Pappe, auf deren FlÃ¤che eine An zahl schwarze GummischnÃ¼re, derenZusammenfÃ¼gung auf der RÃ¼ckseite der Tafel liegt, aufgezogen werden. Diese SchnÃ¼re sind natÃ¼rlich gleichfalls leicht beweg lich und sollen die kompliziertere Einrichtung mit den Messingschienen ersetzen, also wie diese ein Auf stellen der Zeilen in einzelnen Buchstaben ermÃ¶glichen. 

Das eigentliche Material fÃ¼r den Anschauungs unterricht im Tif eisatz Ã¤hnelt ganz dem in den Schulen gebrÃ¤uchlichen und zum Erlernen des Buchslabierens bestimmten. 

Eine Anzahl Alphabete in Versalien und Ge meinen, aus verschiedenen Schriftcharakteren und Graden, letztere jedoch nicht zu klein genommen, damit die Beispiele auch aus der Entfernung sichtbar bleiben, werden auf gute glatte Pappe gezogen oder gleich auf starken Karton gedruckt, die einzelnen Buchstaben dann sauber und glatt herausgeschnitten und in passenden FachkÃ¤sten untergebracht. Diese Alphabete dienen nun dazu, dem SchÃ¼ler die Zu sammenstellung gefÃ¤lliger,
regelrechter TitelsÃ¤tze klar zu machen. Er sieht hier den Effekt unzweifelhaft besser, wie auf dem Blei und die ganze Manipulation ist auf die denkbar einfachste Weise vorzunehmen. 

SelbstverstÃ¤ndlich ist, dass die doch nur in grÃ¶sseren Graden vorhandenen, weil nur so verwend baren Alphabete auch nur eine Herstellung von Bei spielen in vergrÃ¶ssertem Maasstahe ermÃ¶glichen. 

Das schadet aber unseres Erachtens nach nicht, denn es kommt hier ja vornehmlich darauf an , den Geschmack bezÃ¼glich der Wahl der Schriften zu bilden und das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r eine richtige, bei TitelsÃ¤tzen so Ã¼beraus wichtige Raumverteilung etc. anzustreben. 

Um nun unsere Idee auch bildlich zu verdeut lichen, verweisen wir auf unsere nachstehenden Bei spiele. Das Erste zeigt eine schlechte Wahl der Schriften, Mangel in der Gruppierung und Sperrung der Zeilen und lÃ¤sst auch den Ausgleich zwischen den Buchstaben der Versalzeilen vermissen. 

Das zweite Beispiel zeigt eine regelrechte An wendung und lÃ¤sst die MÃ¤ngel des ersten Beispieles deutlich erkennen. 

Wir haben die GrÃ¶sse jedes einzelnen Buch staben markiert; wo ausgeglichen werden musste, 

Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. 
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Mangelhafter Titelsatz. (VerkÃ¼rzt 

zeigen sich die Buchstaben voneinander abgerÃ¼ckt und ist dies durch doppelfeine Linien angedeutet, sie lassen also zwei RÃ¤nder erkennen. Die am Kusse angefÃ¼gten feinen Linien sollen den zum Aufstellen der Buchstaben bestimmten Mechanismus (Metall schiene oder Gummischnur) markieren. Auf der Tafel wird sich das Ausgleichen durch Verschieben der Buchstaben mittelst einer in einem bequem fass baren Heft stehenden stumpfen Nadel leicht bewerk stelligen lassen. 

Aufgabe des Lehrers wird nun sein, seine SchÃ¼ler nach und nach zur Bildung solcher TitelsÃ¤tze an der Tafel heranzuziehen, sie dabei auf etwaige Fehler in der Wahl der Schriften, in der Gruppierung, Sperrung etc. aufmerksam zu machen und diese Fehler selbst zu berichtigen oder durch die SchÃ¼ler berichtigen zu lassen. 

Die richtige Sperrung resp. Gruppierung der Zeilen untereinander lÃ¤sst sich bequem durch ange messenes Verschieben der erwÃ¤hnten Schienen oder SchnÃ¼re verdeutlichen. 

Ist die hier angeregte Lehrmethode auch nicht im grossen Maasstabe , also unter Benutzung einer reichen Anzahl Alphabete durchzufÃ¼hren, so dÃ¼rfte sie doch wohl geeignet sein, den SchÃ¼lern die Grund regeln des Titelsatzes klar und verstÃ¤ndlich zu machen und ihnen ermÃ¶glichen, die so erworbenen Kenntnisse in der Praxis mit Vorteil zu verwerten. 

Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass man auch jedem SchÃ¼ler eine kleine Tafel mit der oben beschriebenen Einrichtung sowie die nÃ¶tigen Schriften in die Hand geben kann, so dass sÃ¤mtliche SchÃ¼ler die Aufgabe 
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gegeben.) 

Klrhtlcer Titelsatz. 

auf einmal lÃ¶sen. Ebenso kann der Weg eingeschlagen werden, dass man gummierte AbdrÃ¼cke von Schriften in der Weise benutzt, wie unser zu Eingang beschrie benes Ornament-Skizzenmaterial. ^FortÂ«etzung folgt.) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) ' 

Die ArbeitsrÃ¤ume. 

\o\\ ein Druckereilokal allen an ein solches zu teilenden Forderungen entsprechen und dein praktischen BedÃ¼rfnisse in jeder Hinsicht genÃ¼gen, so ist dies nur mÃ¶glich . wenn es die Gestalt eines lÃ¤ng lichen Vierecks besitzt und mit mÃ¶glichst breiten Fenstern auf beiden LÃ¤ngsseiten versehen ist. 

Leider kann die letztere Forderung nicht immer erfÃ¼llt werden, und muss man sich daher oft mit einseitigem Licht begnÃ¼gen: niemals aber sollte die erste Bedingung ausser Acht gelassen werden, denn ein quadratisch gestaltetes Lokal ist ganz unzweck mÃ¤ssig. 

Die Breite und noch mehr die LÃ¤nge des Lokals hÃ¤ngen von dem BedÃ¼rfnisse und zum Teil auch von der GrÃ¶sse des GrundstÃ¼ckes ab, doch sollten die selben immer in einem angemessenen VerhÃ¤ltnis zueinander stehen. Als zweckmÃ¤ssigste Breite dÃ¼rfte wohl diejenige zu bezeichnen sein, welche es gestattet, nach jeder Lichtseite hin mindestens drei Setzregale und womÃ¶glich noch ein Formenregal zu stellen. 
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Die Einrichtung 

von Druckereien. 

â€¢i-0 

Sehr wichtig ist die Breite der Fensterpfeiler, die der Tiefe zweier mit dem RÃ¼cken aneinander gestellter Setzregale entsprechen soll, also hÃ¶chstens 1 '/3 Meter betragen darf ; eine grÃ¶ssere Breite derselben wÃ¼rde nicht nur einer gleichmÃ¤ssigen Verbreitung des Lichts hinderlich sein, sondern auch , wenigstens im Setzer saal, eine unnÃ¶tige Raumverschwendung verursachen. Bei der Aufstellung der Regale muss nÃ¤mlich, um eine gute und genÃ¼gende Beleuchtung der KÃ¤sten zu
erzielen, die Fluchtlinie derselben mit der Grenze der Fensterpfeiler zusammenfallen ; ist nun die Breite eines Pfeilers grÃ¶sser als die Tiefe zweier solcher Regale be trÃ¤gt, so treten dieselben entweder hinter die Flucht linie des Pfeilers zurÃ¼ck und verlieren dadurch an Licht, oder es entsteht, wenn sie vorgerÃ¼ckt werden, zwischen ihren RÃ¼cken ein leerer Raum, der ausser seinem hÃ¤sslichen Aussehen noch den Nachteil hat, dass er als Schlupfwinkel fÃ¼r allerlei AbfÃ¤lle dient und
also weder zur Ordnung noch zur Reinlichkeit beitrÃ¤gt. Praktisch, aber unschÃ¶n, ist das EinfÃ¼gen von halben Fenstern in den Pfeilern, derart, dass dieselben Ã¼ber den Regalen eingesetzt sind, letztere aber an der Wand stehen. Die Beleuchtung ist, namentlich bei einseitigem Licht, eine sehr gute, aber eine solche Bauart dÃ¼rfte nur auf HÃ¶fen anwendbar sein. Wollte man diese Fenster ganz heruntergehen lassen und ihnen die LÃ¤nge geben, welche die andern Fenster haben, so
wÃ¼rden sich Schlupfwinkel zwi schen ihnen und den Regalen bilden, die ebenfalls nicht zur VerschÃ¶nerung beitragen und ausserdem noch von Obel sind. 

Da ferner die Fensterbreite im Setzersaal die Gassenbreite normiert , so ist darauf bei Neubauten gebÃ¼hrende RÃ¼cksicht zu nehmen. Bei einseitigem Licht empliehlt es sich, den Fenstern auf Kosten der Pfeiler eine grÃ¶ssere Breite zu geben, wenn nur beide, Pfeiler und Fensler, in ihrer Gesamtbreite gleich sind der Tiefe zweier Setzregale und der Breite einer Gasse. Die letztere sollte wenigstens soviel betragen, dass jeder Setzer ohne StÃ¶rung fÃ¼r seinen Hintermann seinen Kasten
wechseln kann, und lÃ¤sst sich auf etwa 1,25 Meter normieren. 

Ein ebenso wichtiger Gegenstand bei Druckerei lokalen ist der Fussboden. Hat der Besitzer des Ge schÃ¤fts Einfluss bei Herstellung desselben, so dringe er darauf, dass nur schmale, circa */Â« oder hÃ¶chstens 3/4 Fuss breite, starke und gut ausgetrocknete Dielen verwendet werden. Dem Verlust, der bei dem Zu- sammentrocknen breiterer Dielen durch die in den sich bildenden Ritzen verlorengehenden Buchstaben ent steht, kann durch AusspÃ¤hnen nur schlecht vorge beugt werden.
Ebenso sollte der Fussboden von Zeit zu Zeit mit heissem LeinÃ¶l tÃ¼chtig eingerieben und 

getrÃ¤nkt werden. Da ein solcher Fussboden nur nass abgerieben zu werden braucht, so fÃ¤llt das unleidige Kehren mitsamt dem unvermeidlichen Staubaufwir beln fort. 

Ferner sollte bei Neubauten auch RÃ¼cksicht auf die Stellung der Maschine genommen werden, denen zur Vermeidung jeder Vibration gemauerte Funda mente sehr dienlich sind. 

Auf die Heizung und Beleuchtung der LokalitÃ¤ten kommen wir noch spezieller zu sprechen ; wir lassen deshalb gleich einige Bemerkungen Ã¼ber die Verteilung der ArbeitsrÃ¤ume folgen. 

Ist die Druckerei klein und in nur einem Raum untergebracht, so mÃ¼ssen bei einseitigem Licht die Setzer an die Fenster und die Presse oder Maschine an die RÃ¼ckwand placiert werden. Bei grÃ¶sserem Betriebe jedoch werden Setzer und Drucker vonein ander getrennt und erstere am zweckmÃ¤ssigsten in der Etage Ã¼ber dem Druckraum untergebracht, beide RÃ¤ume aber ausser durch die Haupttreppe noch mit einem Aufzuge und eventuell auch einer Wendeltreppe miteinander
verbunden. Auf alle FÃ¤lle aber ist dafÃ¼r zu sorgen, dass das GerÃ¤usch der Maschinen nicht in den Setzersaal dringt. Dasselbe ist nicht allein hÃ¶chst lÃ¤stig und stÃ¶rend, da Ruhe fÃ¼r die Setzer die Haupt sache ist, sondern es dringen mit demselben zugleich auch alle die Ã¼blen AusdÃ¼nstungen der Farbe, des Papiers etc., die nun einmal aus einem Druckersaale nicht so leicht entfei nt werden kÃ¶nnen, zu den Setzern und verderben die durch den Bleidunst ohnehin schon nicht
mehr reine Luft noch mehr. 

Aus diesen Grunde dÃ¼rfte auch die namentlich in Italien, Spanien. Portugal und dem sÃ¼dlichen Frankreich Ã¼blichen Bauart nicht als empfehlens wert erscheinen, nach welcher der ebenfalls Ã¼ber dem Druckersaale befindliche Setzersaal mit dem ersteren durch einen grossen offenen Raum in Ver bindung steht und so gewissermassen nur eine Galerie des Druckersaales bildet. Wir illustrieren diese Bau art, die auch Herr Hofbuchbinder Fritzsche in Leipzig fÃ¼r seine
GeschÃ¤ftslokalitÃ¤ten adoptiert hat, durch die innere Ansicht der Offizin des Herrn Castro IrmÃ¤o in Lissabon. Es mag ja sein, dass der dadurch ge schaffene grosse und luftige Raum namentlich des Klimas wegen notwendig ist, es geht aber immerhin dabei viel Platz verloren, wenn man auch von dem oben angedeuteten Nachteile absieht, der allerdings nur bei Buchdruckereien ins Gewicht fÃ¤llt. 

NÃ¤chst der Setzerei sind die nÃ¶tigen Kontor rÃ¤umlichkeiten zu beschaffen, zu welchen auch ein Zimmer fÃ¼r den Faktor, in dessen NÃ¤he das Magazin fÃ¼r Schriften etc. anzulegen ist, und ein solches fÃ¼r den Korrektor gehÃ¶rt. BezÃ¼glich des letzteren wollen 
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wir gleich hier bemerken, dass, da ein solcher wohl nur in grÃ¶sseren Druckereien angestellt ist , es ein leichtes sein dÃ¼rfte, demselben ein besonderes Zimmer chen einzurÃ¤umen. Wer je in der Lage war, an haltend Korrekturen zu lesen, wird aus Erfahrung wissen, dass es schwer, ja beinahe unmÃ¶glich ist, bei immerwÃ¤hrenden StÃ¶rungen eine gute Korrektur zu lesen. Es muss daher eine Ehrensache fÃ¼r jeden Ge schÃ¤ftsinhaber sein, dem Korrektor sein anstrengen des und
undankbares GeschÃ¤ft â€” gewÃ¶hnlich wird 

Wie die verschiedenen Lokale am besten mit einander in Verbindung zu bringen sind, das hÃ¤ngt sowohl von den Ã¶rtlichen wie teilweise auch von den geschÃ¤ftlichen VerhÃ¤ltnissen ab ; wir kÃ¶nnen daher hier nur allgemeine Andeutungen geben, mÃ¼ssen aber darauf aufmerksam machen, dass das Ineinander greifen der Arbeit nicht durch weit voneinander ab gelegene LokalitÃ¤ten erschwert werden darf. 

FÃ¼r GeschÃ¤fte, welche einen starken und an haltenden Verkehr mit dem Publikum unterhalten, 

/11BEHTD 

Druckereilokal der Firma Castro IrmÃ¤o in Lissabon. 

nicht eher von ihm Notiz genommen, als bis er >etvvas hat stehen lassenÂ« â€” zu erleichtern, zu welcher Er leichterung wir auch die Ausstattung des Korrektor zimmers mit litterarischen HÃ¼lfsmitteln rechnen. 

Das Waschen der Formen und Walzen sollte immer in einem abgesonderten , mit Asphalt, Cement oder Steinen belegten RÃ¤ume geschehen ; ebenso ist fÃ¼r das Papierfeuchten ein eigenes Zimmer einzu richten und ebenfalls mit Asphalt oder Cement zu belegen. Ferner sind noch besondere RÃ¤ume nÃ¶tig fÃ¼r das Trocknen (am Besten der Boden), das Fertig machen des Gedruckten (BÃ¼cherstube, GlÃ¤tte) und LagerrÃ¤ume fÃ¼r Papier, reservierte Utensilien, Plat ten etc.
(Souterrain). 

ist das Kontor am zweckmÃ¤ssigsten im Parterre unter gebracht ; wo indes dieser zwingende Grund nicht vorliegt, dÃ¼rfte der erste Stock nicht allein seiner ruhigeren Lage â€” da man das GerÃ¤usch der arbeiten den Maschinen hier nicht vernimmt â€” sondern auch wegen des leichteren Verkehrs mit dem Faktor, der sein Zimmer naturgemÃ¤ss in der NÃ¤he der Setzer haben muss, vorzuziehen sein. 

Im Ã¼brigen dÃ¼rfte ein in sich abgeschlossenes, lÃ¤nglich - viereckiges DruckereigebÃ¤ude etwa die fol gende Gliederung erhalten : Souterrain: Papierlager und Feuchte, Walzenkocherei und Maschinenrequi siten ; Parterre : Maschinen und Pressen , Formen- und WalzenwÃ¤scherei ; erster eventuell auch zweiter 
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Stock : Setzer, Faktor, Korrektor und Schriftmagazin ; dritter Stock : BÃ¼cherstube und Trockenboden, nebst etwaigen Reservemagazinen, alle Etagen durch einen Aufzug, Setzer- und Druckersaal ausserdem noch durch eine Wendeltreppe verbunden, damit die ersteren leicht zu den in der Maschine oder Presse befindlichen Formen (behufs Revision etc.) gelangen kÃ¶nnen. Wo genÃ¼gender Raum vorhanden ist und mit Dampf ge trocknet wird, dÃ¼rfte es sich auch empfehlen, BÃ¼cher
stube und Trockenraum in das Souterrain oder Enlre- sol zu verlegen. 

Bei Dampfbetrieb ist ein abgesondertes Kessel haus mit angebautem Kohlenkeller am zweckmÃ¤ssig- sten. Nach der Lage der Haupttransmissionswelle, die entweder an der Decke des Druckersaales, oder, was vorzuziehen, im Kellergeschoss angebracht sein kann, richtet sich die Aufstellung der Dampfmaschine, die im erstem Falle in oder dicht bei dem Maschinen saale, im letztern etwas tiefer, event. im Keller geschoss geschieht. Ãœbrigens verweisen wir bezÃ¼glich der Dampfanlage auf
das spÃ¤ter Folgende. 

Um nun uns_er ideales DruckereigebÃ¤ude voll stÃ¤ndig auszubauen , bedarf es noch der EinfÃ¼gung der Haupttreppe und des Aufzugs, fÃ¼r welche beide die schmalen Seiten des GebÃ¤udes die geeignetsten sind. Die Haupttreppe mÃ¼sste natÃ¼rlich dem allge meinen Zugange am nÃ¤chsten liegen und mit ihr sind die KontorrÃ¤umlichkeiten in Verbindung zu bringen, welche, sobald sie im Parterre liegen, mit den obern RÃ¤umen (Faktor etc.) durch Sprachrohre. Telephone und
elektrische LÃ¤utewerke in Verbindung zu brin gen sind. 

Der Aufzug nimmt am zweckmÃ¤ssigsten die Mitte der dem Eingange gegenÃ¼ber liegenden schmalen Wand ein und hat neben sich einerseits die Wendel treppe und event. Klosets, andererseits Waschraum und Garderobe, im Maschinensaal nur die Wasch kÃ¼che; da dieselbe einen grÃ¶ssern Raum beansprucht und fÃ¼r die Garderobe hier sich leichter ein anderer geeigneter Raum findet, je nachdem die Kontore sich gruppieren. GrÃ¶ssere GeschÃ¤fte benutzen ausserdem zur
Erleichterung des Transports von Papier und Formen in den SÃ¤len kleine Rollwagen, welche auf Schienen laufen, die die LÃ¤nge der SÃ¤le durchschneiden und gegen den Aufzug mÃ¼nden. 

Gestatten es die lokalen VerhÃ¤ltnisse, so kann auch der Aufzug in Verbindung mit dem Treppen haus, sowie die nÃ¶tigen RÃ¤ume fÃ¼r Garderobe, Waschen und Klosets angebaut werden, eine Ein richtung, deren wenigstens teilweise EinfÃ¼hrung selbst bei kleinern GeschÃ¤ften, welche nur Parterre und ersten Stock in Gebrauch haben, empfehlenswert er scheint. (Forlsetzung folgt.) 

Druck auf fein glaeierte Papiere. 

ie in Holyoke (Massachusetts, Ver. St.) erschei nende Paper WorldÂ« enthÃ¤lt einen Artikel Ã¼ber Druck auf farbige Glanzpapiere, der einige als recht praktisch erscheinende Winke Ã¼ber diesen in den FachblÃ¤ttern schon vielfach besprochenen Gegen stand enthÃ¤lt. Es heisst darin: > Jedem, der mit dem Druck auf fein glaciertem Papier zu thun gehabt hat, werden die Schwierigkeilen bekannt sein, welche sich dem Anhaften der Farbe auf dem Papier und einem reinen Druck
entgegenstellen. Im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, dass fÃ¼r solche Papiere nur eine sehr gute schwarze Farbe verwendet werden soll , gelangt man auf andern Wegen zu befriedigen deren Resultaten. Ãœberlegen wir zuerst, wie man einen guten schwarzen Druck auf geglÃ¤ttetem orange farbenen Papier erhÃ¤lt. Auf diesem erscheint die ge wÃ¶hnliche schwarze Farbe dem Auge nicht schwarz, sondern mit einem Stich ins GrÃ¼ne, ferner bleibt sie auf dem Orangeglanz nicht haften,
sondern lÃ¤sst sich nach dem Trocknen leicht wegreiben. Eine Farbe, welche in diesem Falle gestellten AnsprÃ¼chen ent spricht, bereite man nach folgendem Rezept : 500 g pulverisiertes Berlinerblau werden in Firnis, 50 g deutsches Schwarz (Frankfurter Schwarz?) in 100 g starkem Firnis, 200 g LeinÃ¶l, 50 g Kopallack und 50 g Trockenpulver zusammengerieben. Ein schÃ¶nes Schwarz auf satiniertes Karminpapier erhÃ¤lt man durch Mischen von 500 g deutschem Schwarz, 500 g
gepulvertem Berlinerblau mit 200 g Kopallack und 100 g LeinÃ¶l. 

Besonders schwer ist ein anhaftender Druck auf glaciertes Chamoispapier zu erhalten. Diese Art Papier scheint immer von einem feinen staubarligen Ãœber zug bedeckt zu sein ; dieser rÃ¼hrt entweder von zu viel fettige Teile enthaltender Farbe oder zu heissem GlÃ¤tten her. Als geeignete schwarze Druckfarbe wer den empfohlen: 500 g deutsches Schwarz, 200 g Berlinerblau in 100 g LeinÃ¶l . 100 g Kopallack und 50 g Trockenpulver. Zu einer schÃ¶nen roten Farbe auf das nÃ¤mliche
Papier nimmt man einfach Geranium- rot f Jodquecksilber). Zu reinem Schwarz auf dunkel blaues Glaceepapier reibt man 500 g Bcrlinerblau und 250 g deutsches Schwarz mit 100 g Kopallack und 50 g Trockenpulver. GewÃ¶hnliche schwarze Druck farbe erscheint auf dunkelblauem Glaceepapier ganz blass und fast unleserlich. Ein effektvoller Rot- und Schwarzdruck auf hellgelbes Glaceepapier wird erzielt mit Geraniumlack fÃ¼r die rote Farbe und fÃ¼r die schwarze durch
Zusammenreiben von 500 g deut schem Schwarz, 500 g Berlinerblau, 200 g Kopallack. 50 g Trockenpulver und 100 g LeinÃ¶l. Die QuantitÃ¤t 



Schriftprobenschau. 

des letztem lÃ¤sst sich nicht genau bestimmen ; beim Druck von zwei Farben auf Glaceepapier muss eine RÃ¼cksicht auf die Verwandtschaft der einen Farbe zur andern genommen werden. Die Farben dÃ¼rfen nur schwach sein , besonders beim Druck von Billetten und Etiketten, wo so viele als mÃ¶glich auf denselben Bogen kommen. Ein sehr tiefes Schwarz auf blaues Glaceepapier lÃ¤sst sich aus 250 g deutsches Schwarz, 500 g Berlinerblau und 100 g Kopallack darstellen. FÃ¼r
einen satten Bronzedruck auf glaeierte Papiere druckt man mit einer Farbe aus gleichen Teilen Mordant und Sienaer Erde, einem Drittel LeinÃ¶l und einem Sechstel Kopallack vor.Â« 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SehriftprobensehauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Osterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das llezugsquollenregister auf der 2. Umschiagseite.) 

SrjfÃ¶'nserm heutigen Heft liegen Proben der neuen jjfi-)* 'RÃ¶mischen Einfassung' der Schriftgiesserei Otto Weisert bei. Diese durchaus stilvolle, gediegene und mit bestem VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Zwecke des Buchdrucks gezeichnete und geschnittene Einfassung ist das Werk des Herrn Baumeister Leitzen in Braun schweig, dem. wenn wir recht unterrichtet sind, Herr Friedrich Bosse mit Rat und That an die Hand ging, damit es dem mit unserm Fach und seinen technischen Schwierigkeiten
nicht genÃ¼gend bewanderten SchÃ¶pfer mÃ¶glich werde, von vorn herein alle die Klippen zu vermeiden, an denen schon so manches gediegene Werk Anderer gescheitert ist. Die rÃ¶mische Ein fassung tritt deshalb in ihrer gesamten AusfÃ¼hrung als eine durchaus gediegene und verwendbare NovitÃ¤t vor die Augen der Buchdrucker, und zahlreiche An wendungen renommierter Firmen, welche diese Ein fassung bereits besitzen , beweisen . dass sie aueft" schon die verdiente WÃ¼rdigung
gefunden hat. 

Freilich ist nicht zu leugnen, dass schon ein grosser Geldbeutel dazu gehÃ¶rt, um sÃ¤mtliche vier Kollektionen dieser Einfassung anzuschaffen; wem dies nicht mÃ¶glich ist, der wird seine Wahl unter ihnen seinem Bedarf entsprechend zu treffen und dabei die auf dem Figurenblatt gegebenen Bemer kungen zu beachten haben. 

Wie das Anwendungsblatt beweist, macht diese Einfassung den schÃ¶nsten Effekt , wenn sie in Bunt druck ausgefÃ¼hrt, und ihr ein entsprechender Unter grund gegeben wird. Es ist, als wenn die StÃ¼cken in solcher AusfÃ¼hrung mehr Halt, mehr Weiche erlangten. 

Wir erhielten von den ProbenblÃ¤ttern der Â»RÃ¶mi schen EinfassungÂ« leider nur eine nicht fÃ¼r die ganze 

Auflage des Archiv ausreichenden Anzahl Exemplare. Diejenigen Abonnenten, welche sich fÃ¼r die Einfassung interessieren, die oben besprochenen BlÃ¤tter aber nicht erhielten, wollen diese direkt von der Schrift giesserei Otto Weisert verlangen. 

Zwei weitere prachtvoll ausgestattete BlÃ¤tter legt die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt dem heutigen Hefte bei. Das erste derselben enthÃ¤lt eine grosse Anzahl Â»Neue Ecken und FÃ¼llungen' zu ein- und zweifarbigem Druck. Dieselben vereinigen fast ohne Ausnahme eine schÃ¶ne Zeichnung mit sauberm Schnitt und gestatten, wie das Probenblatt beweist, eine mannigfache Anwendung. Dasselbe kann man auch von den auf dem zweiten Blatt abgedruckten vier Graden Â»Gotischer
Initiale sagen. Auch diese werden sich, wie erstere, bald eine weite Verbreitung zu erwerben wissen. 

Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei verÃ¶ffentlicht, mit diesem Heft ihre Â»Altgotischen Initialen' fÃ¼r zweifarbigen Druck und Ã¼berlÃ¤sst uns dieselben zum Zweck der Anwendung auf unseren Muster blÃ¤ttern, deren eines, Blatt A des ersten Heftes, auch bereits mit ihnen geziert ist. Wie die Probe beweist, sind diese gefÃ¤llig und gediegen gezeichneten Initialen im Verein mit einer grossen Anzahl Schriften zu verwenden. Die auf dem zweiten Blatt abgedruckten Polytypen vermehren die
ungemein reichhaltige Vig nettensammlung der Gronauschen Giesserei wieder um eine grosse Anzahl gut verwendbarer Sachen. 

Zur Atiwendung auf unsern Proben erhielten wir von genannter Giesserei ferner eine Kollektion sehr schÃ¶ner und ganz besonders brauchbarer klei nerer Â» Einfassungen' . sowie einige Grade der schon oft lobend erwÃ¤hnten Â»Schmalen fetten Groteske, einer durch ihren praktischen und gefÃ¤lligen Schnitt hÃ¶chst dankbaren Schrift. Wir bringen diese schÃ¶nen Gaben auf den Spalten 47 und 48 zur Ansicht unserer Leser. 

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei hat eine Â»Mcdiaeval- Schreibschrift* geschnitten und uns in vier Graden zur Anwendung Ã¼bersandt. Exakte Aus fÃ¼hrung des gegenÃ¼ber der bekannten Flinschschen Schrift etwas magerer gehaltenen Schnittes, wie gefÃ¤llige Formen, lassen diese Schrift so recht zur Anwendung fÃ¼r Visiten- und Adresskarten, Ver- lobungs- und Einladungsbriefe, Cirkulare etc. geeignet erscheinen und sichern ihr ein weites Absatzfeld. 

Von Trowitzsch & Sohn erhielten wir drei Grade einer Â»Cirkularschrift', die gleichfalls Lob verdient und zu allen Arbeiten geeignet ist, fÃ¼r welche wir die Woellmersche Mediaeval empfohlen haben. Beide Schriften werden wir demnÃ¤chst auf unsern Proben in entsprechenden Anwendungen vorfÃ¼hren. 



Einfassungen, Initiale und schmale fette Groteske von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin. 
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Mediaval-Schreibschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 
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Cirkular-Schrift von Trowitzsch & Sohn in Berlin. 
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Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

er obere Rechnungskopf auf unserm Blatt C ist bezÃ¼glich des Satzes und Schriftmaterials eine Arbeit der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nachf. und erfolgte die AusfÃ¼hrung nach den Angaben des Sohnes des jetzigen Inhabers der Firma, Herrn Poppelbaum, in der von ihm fÃ¼r GeschÃ¤ftszwecke eingerichteten Setzerei. Einfach gefÃ¤llige Komposition zeichnet dieses Formular vorteilhaft aus. 

Der zweite Kopf wurde von uns aus verschie denen neuen Schriften gesetzt. Hervorzuheben ist besonders die zum Text verwendete schÃ¶ne > Wiener Ronde* von Brendler & Marlclowshy. Betreffs der Ã¼brigen Schriften wolle man die nachstehenden nÃ¤heren Angaben beachten. 

Blatt H zeigt die nachfolgend unter Â»Gratulations kartenschauÂ« erwÃ¤hnte Neujahrskarte der Offizin von W. Drugulin in Leipzig. SelbstverstÃ¤ndlich ist wohl, dass die Karle im Original so beschnitten ist, dass die Linien bis an den Rand herausreichen. Es macht uns VergnÃ¼gen, eine solche Arbeit im alten Stil unsern Lesern vorfÃ¼hren und darauf hinweisen zu kÃ¶nnen, dass, wie frÃ¼here Beilagen derselben Firma in unserm Archiv beweisen, die Drugulinsche Offizin in allen SÃ¤tteln
gerecht ist, also Arbeiten in moderner wie antiker AusfÃ¼hrung gleich gut und gediegen herzu stellen versteht. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. RechnungskÃ¶pfe (C). Satz und Material des obern Kopfes von Krebs. Unterer Kopf: Grossmann, Dres den, roh von Genzsch & Heyse. Engros von Gronau. Zwirn von Krebs. Ornament von Weisert. Herr. Heber etc. von Brendler & Marklowsky. Rechnung von Schelter & Giesecke. M. G. Grossmann (Unterschrift) von Woellmer. von Theinhardt. 

2. Neujahrskarte (H). Originalsatz und Druck von W. Drugulin in Leipzig. 

Neujahrskarten- und Kalenderseh au. 

uch dieses Jahr sind uns wieder von Nah und Fern zahlreiche Gratulationen der Freunde unseres Archiv, sowie eine grosse Zahl Kalender fÃ¼r das Jahr 188Ã¶ zuge gangen. Wir danken den geehrten Ãœbersendern fÃ¼r diese schÃ¶nen Gaben und erwidern deren GlÃ¼ckwÃ¼nsche herzlichst. MÃ¶ge das neue Jahr ein in jeder Hinsicht gesegnetes sein. 

Wie in frÃ¼heren Jahren kÃ¶nnen wir bei der grossen Zahl der EingÃ¤nge eine speziellere Beschreibung der einzelnen zum Teil hÃ¶chst wertvollen Arbeiten nicht geben, wollen jedoch, um den WÃ¼nschen vieler der Herren Einsender zu entsprechen, wenigstens kurze Angaben Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der Karten, Kalender etc. machen. 

1. Gratulationskarten und -Zirkulare. Die unserem Geschmack nach schÃ¶nste und gefÃ¤lligste Gratulationskarte, gedruckt von Hoffmann in Stuttgart, erhielten wir von der Schriftgiesserei Bauer & Comp, in Stuttgart. Sie ist in kl. hoch Oktav auf blÃ¤ulichem Papier in Dunkelblau, Gold und Bot gedruckt und aus hÃ¶chst gefÃ¤lligen, stilvollen zweifarbigen Einfassungen und aus der schÃ¶nen GÃ¼tenberg- gotisch der Firma gesetzt. Satz und Druck sind hÃ¶chst geschmackvoll und
vorzÃ¼glich. Eine gleichfalls hervorragend schÃ¶ne Karte ist die des Herrn B. Schwendimann in Solo- thurn. Sie ist zumeist aus Material von Schelter & Giesecke und Kanzleischriften wie Altgotisch von Flinsch gesetzt und in 4 Farben gedruckt. Eine schÃ¶ne aus hÃ¶chst exaktem Linienmaterial aller Art gebildete und bei Klinkhardt in Leipzig in fÃ¼nf Farben gedruckte Karte sandte die Messing linienfabrik von Karl BÃ¼ger in Leipzig. MÃ¼hlthalers Karte (MÃ¼nchen) ist durch die
schÃ¶ne Holbeineinfassung von Schelter & Giesecke geziert; Satz und Druck sind, wie immer, vorzÃ¼glich. Die Gratulation Otto Weiserts, Schrift giesserei in Stuttgart, zeigt eine Anwendung der neuen, dem heutigen Heft beiliegenden rÃ¶mischen Einfassung dieser Firma. Die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer sandte eine Karte, auf der zumeist eigene Erzeugnisse angewendet sind. Die Karte des Herrn Franz Franke (Gutenberghaus) in Berlin ist mit dem PortrÃ¤t des Senders in
Autotypiemanier geziert. Karl KÃ¶psel sandte eine einfach schÃ¶ne Karte aus diversen Graden der neuen Woellmerschen MediÃ¤val-Schreib schrift gesetzt. Der Druck ist ein ganz vorzÃ¼glicher. Viktor Moeker in KÃ¶ln, der uns schon oft mit gediegenen Erzeugnissen seiner Oflizin erfreute, versandte diesmal nur eine einfache, lediglich den GlÃ¼ckwunsch enthaltende in Braun und Bot gedruckte Karte. Drugulin in Leipzig, Lindner in Breslau, Eisner in Berlin und Krebs Nachf. ,
Schriftgiesserei in Frankfurt a. M.. hatten fÃ¼r ihre Gratulationskarten eine AusfÃ¼hrung im alten Stil gewÃ¤hlt. Der GÃ¼te der Drugulin- schen Offizin verdanken wir es, ihre Karte dem heutigen Heft beilegen zu kÃ¶nnen. Sonstige gefÃ¤llige Karten und Zirkulare gingen ein von Louis Grimm in ZÃ¼rich, Wilh. Zepfel in Solothurn . F. Baumann in Ohringen, E. C. und A. M. Gjestvang in Christiania (mit beider PortrÃ¤t in Photo graphie), B. Dittberner, Maschinenmeister in Libau
(Schlesien) und Albert Moldenhauer in Mailand. 

2. Kalender, a. Wandkalender. Von besonders hervorragender Bedeutung sind wieder, wie in frÃ¼heren Jahren, die grossen Wandkalender der Firma B. v. Waldheim in Wien. Durch die gediegenste und herrlichste Zeichnung wie durch den vorzÃ¼glichsten Druck und die eleganteste Ausstattung erscheinen sie als wahre Kunstwerke. Von den Berliner Offizinen brilliert wieder die der Herren GebrÃ¼der Grunert durch die geschmackvolle und gediegene AusfÃ¼hrung ihres Wandkalenders.
Hier kommt auf grÃ¼n lich punktiertem Untergrunde die in Gold gedruckte rÃ¶mische Einfassung der Schriftgiesserei Weisert (s. heutige Beilage) in bester Weise zur Geltung. Alle HÃ¤rten, welche diese Einfassung in schwarzem Druck auf weissem Grunde zeigt, fallen bei dieser AusfÃ¼hrung vollstÃ¤ndig weg und sie zeigt so recht die SchÃ¶nheit ihrer Formen. Otto Eisner in Berlin benutzte die Holbein-Einfassung zur AusschmÃ¼ckung seines Kalenders. FÃ¼r solche Arbeiten ist dieses
neueste Leipziger Erzeugnis sehr verwendbar. Die DruckausfÃ¼hrung ist eine vorzÃ¼gliche. Wilhelm Gronaus Kalender erscheint in ein fachem GewÃ¤nde aus Materialien dieser renommierten Berliner Schriftgiesserei gesetzt. Die Einfassung ist in matten, dezenten Farben gehalten. Karl Wallau in Mainz 

4 



Ã¶l 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

:>â– > 

hat seinen Kalender zwar auch diesmal im alten Stil ge halten, ihm aber doch nicht jene extreme Ausstattung gegeben, welche nur derjenige zu wÃ¼rdigen weiss, welcher Liebhaber der Imitation alter Druckweise ist, die ja bekannt lich so weit geht und gehen muss, um ihn zu befriedigen, dass die DruckausfÃ¼hrung alle jene Hilfsmittel und dem zufolge jene Vollendung vermissen liisst, welche die Druck erzeugnisse der Neuzeit doch in Wirklichkeit zieren. Das Arrangement des Kalenders ist
praktisch, die AusfÃ¼hrung eine gediegene. MÃ¼hlthalers Hofdruckerei in MÃ¼nchen hat auch diesmal ihren Kalender mit reichem, farbigem, von geÃ¤tzten Zinkhochdruckplatten hergestellten Hand verziert. Die AusfÃ¼hrung ist eine gefÃ¤llige. Die Herbertsehe Hof buchdruckerei in Darmstadt und die Druckerei von Fr. Wagners Erben in ZÃ¼rich haben ihren Kalendern Einfassungen aus Akanthea und anderen neuen Ornamenten gegeben. Vor zÃ¼glicher Druck und gefÃ¤llige Wahl
der Schriften zeichnet auch diese Kalender aus. GebrÃ¼der JÃ¤necke in Hannover sehen nicht nur auf gefÃ¤llige, sondern auch auf praktische Ausstattung ihres Kalenders. Ausser dem Kalendarium befinden sich auf der Vorderseite verkleinerte Muster von Accidenzarbeiten, auf der RÃ¼ckseite aber eine grosse Zahl praktischer Notizen Ã¼ber Postsendungen. Telegramme etc. etc. Otto Bachmann in Saulgau, einer unserer besten Provinzial- buchdrucker. liebt es, wie es scheint, sehr, seinen
Arbeiten nicht jene sonst meist Ã¼bliche symmetrische Anordnung zu geben. Auch sein diesjÃ¤hriger Kalender erscheint als ein die linke Seite der Einfassung bedeckendes, auf diese aufgelegtes Blatt in Oktavform, so dass man nur drei Seiten der sehr gefÃ¤llig kolorierten Einfassung sieht. 

b. Ta sc hen kalender. Einen sehr hÃ¼bsch und ge diegen ausgefÃ¼hrten Taschenkalender auf fast unzerreiss- barem japanesischen Papier versandte Theodor MÃ¼ller in Noithausen. Die Offizin dokumentiert mit dieser Arbeit ihre LeistungsfÃ¤higkeit im Accidenzdruck. Drugulins Kalender erhielt wieder eine Ausstattung im alten Stil; or kennzeichnet demnach die Geschmacksrichtung, welche diese altberÃ¼hmte Leipziger Offizin mit ganz besonderer Vorliebe verfolgt. 

Zeitschriften- und BÃ¼chersehau. 

â€” Unter den zahlreichen schÃ¶nen und gediegenen Erzeugnissen der Druckerpresse, welche uns bei Beginn des neuen Jahres zugingen, finden wir deren zwei, welche unser besonderes Interesse erregen, nÃ¤mlich zwei aus unserer deutschen Reichsdruckerei hervorgegangene wertvolle Samm lungen. Die eine, uns direkt von genanntem Institut zu gesandt, umfasst -12 Blatt mit Randeinfassungen, Initialen, und Zierleisten in wahrhaft gediegener, kÃ¼nsterisch vollen deter Zeichnung und
Gravierung wie ebenso gediegener Satz- und DruckausfÃ¼hrung. 

Der verdienstvolle Leiter der Reichsdruckerei , Herr Geheimer Regierungsrat Busse sagt in einem der Sammlung beigegebenen Prospekt folgendes Ã¼ber den Zweck derselben: 

Â»Seit dem Jahre 1866 hat der Unterzeichnete es mit als eine der Aufgaben der damaligen KÃ¶nigl. Preussischen Staatsdruckerei, jetzigen Reichsdruckerei betrachtet, eigene Muster fÃ¼r einen stilgerechten Acc'idenz- oder Zierdruck zu schaffen, wie er im Laufe der Zeit an die periodisch auf tretenden Geschmacksrichtungen sich anschliessen musste. So sind, zum Teil nach eigener Erfindung, zum Teil nach 

Motiven aus klassischen und kÃ¼nstlerisch massgebenden Vorbildern, fÃ¼r den Gebrauch der Anstalt formen im Original schnitt hergestellt worden, die zu den verschiedensten Druckwerken der Staats- und Reichsdruckerei Verwendung und in der Ã–ffentlichkeit nicht selten dankenswerten Bei fall gefunden haben. Dieser Umstand hat dem Unterzeich neten die Vermutung nahe gelegt, dass es vielleicht auch dem Privat- Druckgo werbe nicht unerwÃ¼nscht sein werde, den eigenen
SchÃ¶pfungen auf diesem Gebiete die Ergehnisse der ThÃ¤tigkeit einer Staatsanstalt hinzugefÃ¼gt zu sehen, die bis dahin dem Gesamtgewerbe weniger zugÃ¤nglich waren. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, will die Samm lung von Randeinfassungen, Initialen und Zierleisten nicht der grÃ¶ssern Ã–ffentlichkeit sich aufdrÃ¤ngen, sie bezweckt vielmehr nur dem engern Kreise des Fachgewerbes und seiner GÃ¶nner eine ErgÃ¤nzung der vorhandenen Vorbilder zur VerfÃ¼gung zu stellen in der Hoffnung , dass diese Leistungen als Ergebnis kÃ¼nstlerischen Strebens bei Aus Ã¼bung des Gewerbes eine freundliche Aufnahme finden werden.Â« 

Es kann nicht genug anerkannt werden . dass ein so hervorragendes Institut, wie unsere Reichsdruckerei, deren sÃ¤mtliche Erzeugnisse den Stempel deutscher Gediegenheit tragen, ihre SchÃ¤tze nicht vergrÃ¤bt, sondern dieselben in einer so Ã¼bersichtlichen und gefÃ¤lligen Form auch weiteren Kreisen zugÃ¤nglich macht. Wir danken dem Herrn Direktor verbindlichst und wissen es zu schÃ¤tzen, dass wir unter denjenigen waren, welchen diese wertvolle Sammlung zur Ansicht zuging. 

Ein zweites Erzeugnis der Seichsdruckerei Ã¼bersandte uns die F'irma F. A. Brockhaus in Leipzig, in deren Kommissionsverlag dasselbe erscheint. Es ist betitelt : Â»Druckschriften des XV. bis XVIII. Jahrhunderts in ge treuen Nachbildungen. Herausgegeben von der Direktion der Reichsdruckerei unter Mitwirkung von Dr. F. Lippmann und Dr. Ii. Dohme*. Folio, in 10 Heften zum Subskriptions preise von je 10 Mark. 

Der reiche Schatz von Erzeugnissen der Buchdrucker- kunst frÃ¼herer Epochen ist dem Einzelnen , zumal dem praktisch thÃ¤tigen Typographen und Schriftenschneider nur schwer zugÃ¤nglich, und selten ist es ihm mÃ¶glich, die Originaldrucke, welche seine kunstreichen Gewerbsgenossen der vergangenen Jahrhunderle hervorgebracht haben, zu sehen und mit MÃ¼sse zu studieren. Und doch ist in diesen Werken eine oft ungeahnte FÃ¼lle wohldurchdachter Arbeit und vom feinsten Sinn
geleiteter Erfindung vorhanden, die nur ihrer neuen Verwertung und verstÃ¤ndigen Benutzung harrt, um befruchtend und fÃ¶rdernd auf die Leistungen der Gegenwart zu wirken. Sowenig eine bloss Ã¤ussorlichc Nachahmung des Alten aber an sich einen wirklichen kÃ¼nst lerischen Fortschritt bedeutet, sowenig wird andererseits das typographische Gewerbe jener Quellen entraten kÃ¶nnen, aus denen frische Anregung so vielfach zu schÃ¶pfen ist, der Bekanntschaft mit den Meisterleistungen
der alten Buchdrucker. In der vorliegenden Publikation wird beab sichtigt, eine grÃ¶ssere Reihe der Druckschriften nachzu bilden, die seit Gutenberg bis zum Beginn unseres Jahr hunderts in den europÃ¤ischen KulturlÃ¤ndern Ã¼blich waren. Diese Sammlung soll einem doppelten Zwecke dienen. Sie soll vor Allem dem Schriftschneider, Buchdrucker und Setzer Anregung und Belehrung fÃ¼r die kÃ¼nstlerische Seite seines Berufes liefern, und daneben die Entwickelung der Druckschrift,
sowie die Gestaltung der typographischen An ordnung der Schriften veranschaulichen. Die modernen 
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Mittel der photographischen Technik ermÃ¶glichen es, Nach bildungen von Druckwerken mit einem hohen Grade von Treue herzustellen. So weit es angeht, wird je eine Blatt seite in der GrÃ¶sse des Originals nachgebildet werden. Da sich das vollstÃ¤ndige Alphabet fast nie aus einer einzelnen Blattseite entnehmen lÃ¤sst, so erschien es zweckmÃ¤ssig, von solchen Schriften, welche ihrer SchÃ¶nheit und Voll kommenheit wegen fÃ¼r die moderne Typographie wertvoll oder historich
besonders wichtig sind, die Alphabete zu sammenzustellen. Ausser den Textseiten sollen auch Bei spiele von TitelblÃ¤ttern, Schlussschriften, KapitelanfÃ¤ngen und Ahnliches, ferner neben den typographischen (gesetzten) Schriften auch in Holztafeln geschnittene Schriften und Titelschriften (xylographische oder Blockschriften) nament lich des fÃ¼nfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts repro duziert werden. Hingegen liegt die Wiedergabe rein orna mentaler Buchausstattung, wie Initialen,
Zierleisten. Hand einfassungen, nicht im Plane. Ein Inhaltsverzeichnis mit den zum VerstÃ¤ndnis der Tafeln notwendigsten ErklÃ¤rungen wird jedem Hefte beigegeben; ausfÃ¼hrliche Hegister folgen am SchlÃ¼sse. VorlÃ¤ufig ist der Umfang des Werkes auf zehn Hefte , jedes zu zehn Tafeln , in Aussicht genommen. 

Das erste Heft ist erschienen und enthÃ¤lt folgende 10 Tafeln: I. NÃ¼rnberg, Hans SchÃ¶nsperger. Â»DiurnaleÂ«, sogenanntes Gebetbuch Kaiser Maximilian I. 1514. II. III. NÃ¼rnberg. Hans SchÃ¶nsperger. Â»TeuerdankÂ« 1517. IV. V. Paris, Wolfgang Hopyl. Â»Missale Diocesis f.oloniensisÂ« 1514 

VI. Paris, Antoine Verard. Â»La mer des hystoiresÂ« 1488. 

VII. VIII. Antwerpen, Christoph Plantin. Â»Biblia polyglottaÂ« 1569 â€” 1573. IX. Haarlern, ohne Druckernamen. Jacobus de Theramo: Â»BolialÂ« 1484. X. Ferrara, Laurentius de Hubeis de Valentia. Jacobus Philippus Bergomensis: Â»De pluribus claris etc. mulieribusÂ« 1497. 

Es erscheinen zwei Ausgaben, welche sich nur durch die Schriftart des Textes unterscheiden : Ausgabe A. mit Text in altdeutscher Frakturschrift (Schwabacher). Aus gabe B. mit Text in lateinischer Schrift (Antiqua). 

Auch dieses Erzeugnis der Heichsdruckerei ist von so hervorragender Bedeutung, dass wir unseren Fachgenossen nicht genug empfehlen kÃ¶nnen, sich dasselbe anzuschaffen. Die gesamte AusfÃ¼hrung des uns vorliegenden Heftes ist eine so gediegene, dass sie ungeteilte Bewunderung er regen wird. 

â€” Â» Meisterwerke der Holzschneidekunst.' Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Von dieser unter obigem Titel her ausgegebenen Sammlung wertvoller Bildwerke liegt uns der zu Weihnachten v. J. komplett gewordene 6. Band in dem bekannten prachtvollen Originaleinbande vor. Schon die ersten BlÃ¤tter beweisen uns, dass die Verlagshandlung es mit der Wahl dessen, was sie verÃ¶ffentlicht, immer genauer nimmt, so dass diesen 6. Band in der That fast ausschliess lich Meisterwerke in
jeder Hinsicht zieren. Es wird ge- genÃ¼gen, wenn wir zum Beweise des soeben Ausgesprochenen nur einige wenige der wiedergegebenen Bildwerke und die Namen ihrer Urheber nennen: Â»Die heilige CÃ¤ciliaÂ«, Â»Die Madonna della SediaÂ« und Â»Die PoesieÂ« nach Bafael Sanzio, Â»Im FrÃ¼hlingÂ« nach Hans Makart, Â»Die LautenspielerinÂ« nach F. A. Kaulbach, Â»Der Kuss der WelleÂ« nach G. Wert heimer, Â»OrientalinÂ« nach Durau (bezÃ¼glich der Wiedergabe
der tiefsten Schatten und der zartesten lichten Partien dieses Bildes ein Meisterwerk der Druckerkunst), Â»Einzug Karls V. in AntwerpenÂ« nach Makart etc. etc. Auch eine grosse An zahl der reizendsten Genrebilder sind in dein Bande ver treten; wir nennen z. B.: Â»Der alte SchuhmacherÂ« nach 

Llowera und Â»Der erste Besuch bei der GrossmutterÂ« nach Vinea, Â»Ein Damenpensionat auf der EisbahnÂ« etc. Wenn wir schliesslich auf die zahlreichen Landschaften und die Kopien von Werken der Bildhauerkunst hindeuten, so wird dies genÃ¼gen, zu beweisen, dass jeder Geschmacksrichtung Bechnung getragen worden und dass es fÃ¼r den Kenner ein Hochgenuss ist, diesen 6. Band der Â»MeisterwerkeÂ« zu durchblÃ¤ttern. 

â€” f >The Printing Trades' Diaiy and I)esk-Book.< Die zweckmÃ¤ssige Einrichtung dieses von dem Herausgeber der Londoner Printing Times and Lithographer alljÃ¤hrlich ver Ã¶ffentlichten Tagebuchs und Schreibkalenders fÃ¼r alle den Druckgewerben AngehÃ¶rigen ist auch andern Herausgebern von Kalendern fÃ¼r ein gewisses Gewerbe als Muster zu empfehlen. Aus dem reichen Inhalte heben wir besonders hervor: Buchbinder-Memoranda; Liste der technischen Aus drÃ¼cke ;
Memoranda fÃ¼r das Bechnungswesen ; Druck und Pressgesetz : Lithographie - Memoranda ; der Londoner und der Provinzialtarif fÃ¼r Setzer und Drucker ; Londoner Bank hÃ¤user ; BeschlÃ¼sse der letzten Generalversammlung der Londoner Buchdrucker -Prinzipale; GrÃ¶ssen der Papiere, Karten, Glanz- und andern Pappen; Tabellen fÃ¼r Ausgabe des Papiers ; Gewicht verschiedener Papiersorten und Papier- grÃ¶ssen etc. Der Preis dieses sehr starken Kalenders in
Grossquartformat in starker Pappe gebunden ist 2 M. 50 Pf. 

â€” f Â»Die Jubelfeste der Buchdruckerkunst und ihre Litteratur. Ein bibliographischer Versuch von Louis Mohr. VerÃ¶ffentlicht bei Gelegenheit des 400 -jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums der EinfÃ¼hrung der Buchdruckerkunst in Wien.Â« Gr. 8. 117 S. Wien, Druck und Verlag von Friedrich Jasper. Dieses Buch trÃ¤gt zwar die Jahreszahl 1882, wurde aber als erweiterter Abdruck aus der Osterreichischen Buchdruckerzeitung erst 1884 beendet. Die Arbeit des in der Litteraturgeschichte unserer
Kunst rÃ¼hmlichst bekannten Herrn Verfassers ist fÃ¼r den F'achhistoriker wie fÃ¼r jene Buchdrucker, welche sich fÃ¼r die Entwickelung und Verbreitung der typographi schen Kunst interessieren, ein schÃ¤tzbarer Beitrag, indem in derselben alle jene ausfÃ¼hrlicheren Werke , Blatt- und sonstigen Gelegenheitsdrucke , welche nur irgendwo aufbewahrt worden waren, in chronologischer wie Ã¶rtlicher Ordnung zusammengestellt sind. Wie der Herr Verfasser im Eingang bemerkt, kann
diese Bibliographie auch als Supplement der Â»Numismata TypographicaÂ« seines ver ehrten Freundes William Blades in London betrachtet wer den, von welcher Herr Mohr seit 1881 eine deutsche Uber setzung fÃ¼r Waldows Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst geliefert hat. Von letzterer ist im Verlage der genannten Zeitschrift ein Separatabdruck in Vorbereitung. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am 1. Januar d. J. feierte ein sehr werter und verdienstvoller Kollege. Herr Buchdruckerei besitzer L. Schirmer in Glats, das 25jÃ¤hrige Bestehen seines GeschÃ¤ftes. Der Jubilar sieht, wie er uns schreibt, auf die Â»kÃ¶stliche Zeit voll MÃ¼he und ArbeitÂ« mit Genugthuung zurÃ¼ck und hegt nur den einen Wunsch: Â»Dass es ihm vergÃ¶nnt sei. seinen Sohn als tÃ¼chtigen JÃ¼nger unserer Kunst an seine Stelle treten zu sehenÂ«. Wir wÃ¼nschen dem verehrten
Kollegen und langjÃ¤hrigen Freunde bestes Wohlergehen fÃ¼r alle Zukunft und beste ErfÃ¼llung seines 
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Wunsches, danken ihm auch an dieser Stelle von ganzem Herzen fÃ¼r das Wohlwollen , welches er uns seit jeher entgegengebracht hat. â€” Der 1. Januar war der ver schieden langperiodische Geburtstag mehrerer politischer, lokaler und FachblÃ¤tter. Das hÃ¶chste Alter beansprucht die Â»Wormser Zeitung* mit 125 Jahren seit ihrer GrÃ¼ndung; ihr folgen der y Brandenburger Anzeiger, Zeitung fÃ¼r West havelland und Zauch-BelzigÂ« mit 75 Jahren. GegrÃ¼ndet am 1. Januar 1809
ging sie 1816 an die seit 1750 bestehende Buchhandlung und Buchdruckerei J. Wiesike Ã¼ber. Die in Dippoldiswalde i. S. im Verlag der Herren Karl und Paul Jehne erscheinende Â»Weisseritz- Zeitung* mit 50 Jahren. Die gleiche Zahl von Existenzjahren hat der Â»SchwarzicÃ¤lder Bote' aufzuweisen. Das Â» WÃ¼rzburger Journal' mit 30 Jahren, und die in Leipzig erscheinende Â» SÃ¤ngerlialle . Organ des Deutschen SÃ¤ngerbundes.Â« mit 25 Jahren. 

Gestorben. In Berlin der Buchdruckereibesitzer und frÃ¼here Verleger der Â»Ostend-ZeitungÂ«, Herr Kuppel. â€” In NÃ¼rnberg am 9. Dezember der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Â»NÃ¼rnberger PresseÂ« , Herr Jegcl. â€” In Berlin am 6. Dezember der Buchdruckereibesitzer Herr Anton Bertinetti. â€” Ebendaselbst am 1. Januar der Verlags- buchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Georg Reimer im 81. Lebensjahre. â€” Am 9. Januar in Hamburg der
frÃ¼here Prinzipal, zuletzt Hentier J. von der Heydt im 76. Lebensjahre. 

GeschÃ¤ftsrerÃ¤nderung. Die bekannte und renommierte Offizin des Herrn A. 27t. Engelhardt, 1853 in Leipzig ge grÃ¼ndet, ist am 1. Januar an Herrn Karl MÃ¼hlberg Ã¼ber gegangen. Der neue Besitzer behÃ¤lt die alte Firma bei. 

â€” f Seit 1. Januar ist in Leipzig eine neue Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik unter der Firma A. Nummrich <Â£â€¢ Ko. ins Leben getreten. Herrn Nummrich steht als Empfehlung seine zwÃ¶lfjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit als technischer Leiter der Firma C. Kloberg in Leipzig zur Seite und er wird, auf lang jÃ¤hrige Erfahrung gestÃ¼tzt und im Besitz der neuesten Hilfsmaschinen, keinesfalls crmangeln, allen Anforderungen der Neuzeit aufs Beste zu genÃ¼gen. 

â€” In Lindenau-Leipzig ist unter der Firma Frederking, Roth dt Ko. eine Fabrik fÃ¼r Transmissionen , verbunden mit Eisengiesserei errichtet worden. Diese unter der be wÃ¤hrten Leitung des Heran Hermann MÃ¼ller, frÃ¼herem technischen Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau- Aktiengesellschaft in Dessau stehende Fabrik wird um so eher in der Lage sein, ein Fabrikat ersten Ranges zu liefern, als der fragliche Dirigent in seinen frÃ¼heren Wirkungskreisen speziell den
Transmissionenbau betrieb. Wir kÃ¶nnen unseren Lesern die nach dem beliebten amerikanischen, sowie nach anderen bewÃ¤hrten Systemen gebauten Transmissionen dieser Firma bestens empfehlen. 

â€” Eine hÃ¶chst beachtenswerte Einrichtung zum genauen Registerhalten des Druckes ohne Anwendung von Punk- turen haben die Herren Klein, Forst &â€¢ Bohn Nachf. in Johannisberg schon lÃ¤ngere Zeit an ihren Steindruckschnell- pressen, neuerdings aber auf Wunsch der Besteller auch an ihren kleinen Â»LiliputÂ« -Schnellpressen angebracht. Ein an diesen Apparat mehrmals angelegter Bogen wird jedes mal so genau Druck auf Druck treffend zeigen, dass man kaum den
mehrmaligen Ãœbereinanderdruck bemerkt. Es ist erklÃ¤rlich, dass eine solche Einrichtung die schnelle Herstellung von Buntdruck in mehreren Farben ungernein fÃ¶rdert, denn man hat den Bogen jedesmal nur an die Backe des Apparates leicht anzuschieben, worauf derselbe 

alles Weitere besorgt. Wie wir den Herren Klein, Forst & Bohn Nachf. schon manche sinnreiche und vorteilhafte Einrichtung zu danken haben, so verdienen sie auch wegen dieser Neuerung den Dank und die Anerkennung aller dem Fort schritt huldigenden Buchdrucker. Wir behalten uns weitere Mitteilungen Ã¼ber den Apparat vor, da wir durch die GÃ¼te der genannten Fabrik, deren Maschinen wir nun seit 25 Jahren mit grÃ¶sstem Vorteil benutzen, in den Stand gesetzt sein werden, den
Apparat an einer unserer Maschinen selbst zu probieren. 

â€” f Deutschland ist das Land, das die meisten, die reichsten und voluminÃ¶sesten Bibliotheken besitzt. In Ã–sterreich, Deutschland und der Schweiz findet man mehr als 1000 Bibliotheken und unter diesen 20, welche Ã¼ber 100000 BÃ¤nde zÃ¤hlen. Frankreich besitzt nur sechs Biblio theken, welche sich einer so starken BÃ¤ndezahl rÃ¼hmen kÃ¶nnen; die bedeutendste darunter ist die Nationalbibliothek in Paris, welche den Ruf der reichsten (2 500 000 BÃ¤nde) hat und darin die
Bibliothek des Britischen Museums in London (mit 1500 000 BÃ¤nden) beiweitem Ã¼bertrifft. Im Ganzen besitzt England neun Bibliotheken mit mehr als 100 000 BÃ¤nden. An Geldmitteln ist das Britische Museum das reichst dotierte Institut dieser Art, dem jÃ¤hrlich zwei Millionen Mark zur Vermehrung seiner BÃ¼cherschÃ¤tze zur VerfÃ¼gung stehen. Spanien zÃ¤hlt 30 Ã¶ffentliche Bibliotheken mit zusammen 700 000 BÃ¤nden. Die Staatsbibliothek in Washington tritt mit 518 000
BÃ¤nden in die Reihe. Letztere wird nur durch fÃ¼nf europÃ¤ische Ã¼bertroffen, von der schon erwÃ¤hnten franzÃ¶sischen Nationalbibliothek und dem Briti schen Museum, der kaiserlichen Bibliothek in St. Peters burg mit einer Million, der MÃ¼nchener mit 900 000 und der Berliner mit 750 000 BÃ¤nden. 

â€” f AbÃ¤nderung der Kontrolle auslÃ¤ndischer BÃ¼cher in Frankreich. Das Pariser Â»Journal oflicielÂ« vom 15. November enthÃ¤lt folgende Bekanntmachung: Â»Hierdurch wird der Buchhandel benachrichtigt, dass der Dienst fÃ¼r die aus dem Auslande nach Paris kommenden BÃ¼cherballen im Ministe rium des Innern vom 1. Januar 1885 ab aufgehoben wird. Von diesem Tage ab wird die gedachte Untersuchung in den fÃ¼r die BÃ¼chereinfuhr geÃ¶ffneten Zollbureaus an der
Grenze stattlinden.Â« 

â€” f Zu icelcher Bedeutung ein Spiess gelangen kann. Der mit der typographischen Technik nicht bekannte Leser weiss nicht, was er aus einem im Text zufÃ¤llig vorkom menden vollgedruckten Spatium machen soll. Er denkt, dieser dicke Strich muss doch irgend etwas zu bedeuten haben ; so sehr er sich auch den Kopf zerbrechen mag. so bringt er es doch nicht heraus, was er mit dem rÃ¤tselhaften Zeichen anfangen soll. Bisweilen aber kann er doch eine hohe, wenn auch fÃ¼r den
Buchdrucker wie fÃ¼r den Druck besteller sehr unangenehme und das lesende Publikum tÃ¤uschende Bedeutung gewinnen. In einer das Ergebnis eines WohlthÃ¤tigkeilskonzerts betreffenden Annonce war die Summe, um sie fÃ¼r das Auge mehr hervorzuheben, mit schmaler Egyptienne gedruckt. In der That betrug diese 225 Mark. UnglÃ¼cklicherweise hatte sich ein vor der 2 stehendes Drittel bis zur vollen SchrifthÃ¶he emporgearbeitet und erschien nun, da die Ziffern der genannten
Schrift auf vollen Kegel gegossen sind, als wohlgebildete 1 vor der 225, welche nun ohne alle fremde Einmischung zu 1225 erhoben worden war. 
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Bna I. Kjrft ift rrfdjirnrn unÃ¶ Ã¶urdj allr ÃŸudjijanÃ¶lunttrn jum ^rrifr uon 60 ÃŸf. ju brjirhrn. <Srgrn jfranho= Cinfmtiuna oon 70 pf. rrfolgt Ã¶irrhtr Zufrnaiing Ã¶urd) Dir Urdagaljanulung JUrranÃ¶rr Ã–Ã–IfllÃ¶OUJ JTfipjifl 

Ein tÃ¼chtiger Ruchdruckerei- 

Maschinenmeister 

findet sofort oder spÃ¤ter gut bezahlte und dauernde Kondition in der Provinz Schleswig-Holstein. Verlangt wird von demselben: Genaue Kenntnis der Ma schine, GeÃ¼btheit im Druck von Stereo typplatten, Werk- und Accidenzdruck. Kenntnis des liegenden Ottoschen Motors, sowie SoliditÃ¤t u. NÃ¼chternheit. Offerten sind zu richten au Alexander AVuldow in Leipzig. 

Ein strebsamer Schw eizerdegen sucht Stellung, wo ihm Gelegenheit ge boten wird, sich zu einem tÃ¼chtigen Maschinenmeister auszubilden. Gefl. Offerten unter T. E. 21. an die Exped. des Archiv fÃ¼r Itiichdruckerkunst. 

Als Faktor, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer etc. sucht ein junger Mann, 25 Jahr alt, Stellung. Derselbe besitzt gute Real-Gymnasialbildung. istmilitÃ¤rfrei und kann event. hohe Kaution stellen. Seine kaufmÃ¤nnische Lehrzeit absolvierte er in einer bedeutenden Papier- und Papier warenfabrik. War dann als VolontÃ¤r in verschiedenen GeschÃ¤ften thÃ¤tig, wo selbst er sich genÃ¼gende Kenntnisse in der Setzerei , dem Maschinenfach , der Stereotypie und Galvanoplastik erwarb. Jetzt leitet er seit 'A
Jahren die Druckerei seines Vaters (Werk und Accidenz, 8 M. 20 S.) selbstÃ¤ndig. Im Verkehr mit dem feineren Publikum vollstÃ¤ndig vertraut. Streng reelle Denkungsart. Angenehmes Ã„ussere. Stellungsuchender hÃ¤lt sich auch fÃ¼r befÃ¤higt, einer mittleren Zeitung vorzustehen. Gehalt mindestens 1800 Mark. â€” Leipzig. Berlin. Dresden. Wien bevorzugt. SpÃ¤tere Ãœbernahme oder Beteiligung am GeschÃ¤ft nicht ausge schlossen. Antritt jederzeit vom 15. Febr. an. Offerten sub
B. N. 38. befÃ¶rdern Haasenstein & Vogler in Halle a. S. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

* Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Bcrthold stets vorrÃ¤tig. ' = Proben jederzeit zu Diensten. = 

Wer liefert weissen Lack fÃ¼r Blech druck sowie die nÃ¶tigen Trocken Ã¶fen dazu V Offerten sub T. H. 745 an Haasenstein if- Vogler in Frankfurt a. M. 

Gerichtliche Auction. 

Die im besten Zustande befindliche Druckerei der unterzeichneten Kon kursmasse soll am Montag, den 9. Februar er. Vormittags 11 Uhr in Magdeburg, Berlinerstrasse 11, ent weder im Ganzen oder im Einzel nen meistbietend versteigert wer den. Die Druckerei ist als Accidenz- druckerei mit allen Neuheiten ausgestattet und mit einem neuen Gas motor zu 1 l/i Pferdekraft, einer Boston presse versehen, eventuell auch einer Schnellpresse mit doppeltem Farbewerk 465 : t)30 und einer
Schneidemaschine Nr. 4. 

Das Schriftzeug ist zusammen 2213 Kilo, davon Brotschriften 350 Kilo (Pariser System). 

Aulographien des lnventariums wer den gegen Einsendung von 50 Pf. Copia- lien versandt 

Die Druckerei steht zur Ansicht Magdeburg, Berlinerstrasse IL am Sonntag, den 8. Februar er., Vor mittags von 10â€”12 Uhr, und am Montag, den 9. Februar er., Vor mittags von 8â€”10 Uhr. WÃ¤hrend der Auction im Ganzen ist ein An sehen nicht gestattet. 

Magdeburg, 14. Januar 1885. 

C. Korn, 

Verwalter der Konkursmasse der offenen Handelsgesellschaft >Debet & Credit, Schuldeneinziehungs- und Auskunfts bureau G. A. Beyrich & Co.Â« 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt 

in BERLIK S. V/., Lindenstrasse No. G9 produziert 

in Zinft tjiÃ¤tztc <Koc(i$t u c It pla ttVn, aticfv tili toti| pii'ii nach Jfaffcton-^os- 

layen (wie cffiotogiap-fiicn etc.). Siopehte f̂ anfio. 

inbanddecken 

zum 31. Bande des 

in eleganter AusfÃ¼hrung sind zum Preise von M. 1.50 durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Alexander Waldow. 

ry ur Herstellung vonLithographieplatlen /j â€” speziell feinerer Cigarren -Aus stattungen â€” werden die Adressen tÃ¼ch tiger, selbstÃ¤ndiger Lithographen erbeten unter B. 1 an die Exp. d. B. 

Ch.Lorilleux&Cie. 

IG ruc Suger Paris ruo Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

B uch- u. Steindruckfarben I 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

;pi!raiiraigrali3arr?î  

Erste Mannheimer 

Sachs ^Schumacher 

Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

izsclirita uÂ«ti Holzutailien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Kinrlrhtnnpreii utets am Laser. 

MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und gÃ¼ldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 
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Weltausstellung in Antwerpen. 

Â§mippr: Budtlmniirl mitr poljiippliisrlir tPriorrhr. 

Betr. Auskunft, Bezug von Anmeldeformularen etc. wende man sich an die 

PublizitÃ¤ts-Abteilung der Weltausstellung 

Avenue des Arts 89. 

1Ãœit8a0raplji5igc Anstalt unb ^trinbntdkrri 

BrÃ¼derstr. IjCip^ig' BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und Preisanschlage stehen gern zu Diensten. Referenz: Alexander Waldow, Leipzig. 

Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

iHascliincnfabrik und Eisengimcrci. 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt und Packpressen etc. 

â– >â€ž>', 

Frey & Sening 

Fabrik von 

Hoch- und Steindruck 

Bunte Farben 

in allen NÃ¼ancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig goptrfnrbc srljumn, rot, blauÂ« molct, rotuiolrt unb blau. 

Ilruckproben and Preislisten gratis und franko. 

/ "~t? ^c?^5^ ~& ^<jJ ^S-1 ""O"* 

illjclni (prnnau's 

JSdjriftgicÃŸcrci 

9EÃ¼6otrftt. ÃŸttltnW. CÃ¼feomftr.9 

hÃ¤lt ibt gtojjte Cagti ton Stbrifttn, ttn. faftungen, Dianttten etc. im moe-ernen Stpl angtltgtntlic()ii empfohlen. â€” Â»tie^trutferci- lEinriAtungen in fdliÃ¶ei 'JlusfÃ¼hning. 

Die Schriftgicsserci 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften , sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meiue 

mcdjnnisdic ULTrrbstatt fÃ¼r Ã¶uttj- Ã¶rtttheret - iXtrnsUten. 

Btrlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Hempel's 

Dateittirtei formen - grJjlit ssapparat. 

Prohesortiment von 20 einfachen Keilen wie | FiÂ«. A kleine Sorte mit SchlÃ¼ssel M. 12. 1 100 einf. kleine Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 46. Probesortinient von 20 einfachen Keilen wie | 

FiÂ». A grosse Sorte mit SchlÃ¼ssel M. 16. 100 einf. grosse Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 60. I SchlÃ¼ssel eu kleinen oder grossen Keilen | .1 StÃ¼ck M. 1,75. 

(VÂ«pwsi. ilimg der Keile.) 

| Mittels 8 der grossen Keile lassen sich | I selbst die grÃ¶ssten Formen schliessen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

fiurtjbrnxfemaerljineii- nnt> Utensilien â€¢ tl)ii HÃ¶lting. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240. 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Papierschneide-Bret. 

SchnittlÃ¤nge 56 Cintr. Preis inel. 1 engl. Messer in pract. Form M. 25. 

Bei diesem einfachen , praktischen Apparat schwebt das schwere eiserue Lineal , von Spiral federn getragen Ã¼ber dem Beschneidebret und lÃ¤sst sich mittels der Schrauben fest auf das Papier drÃ¼cken, so dass das Schneiden, weil man beide HÃ¤nde frei hat, bequem und sicher vor sich gehen kann. Nach Lockern der Schrauben liebt sich das Lineal von selbst, das Geschnittene lilsst sich bequem entfernen und eben so bequem eine neue Lage einfuhren. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

gudjÃ¶rudtntasttpen- unti lltfiisilifnljnntilung. 
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â–  Buch-& Steindruckfarben-Fabrik 

Jyastfc ClÃ¼nder 

FEUERBACH -STUTTGART. 

ĵ ussbrerinerei, Firnisssiederei, .Walzenmasse - 

j AnsfiUirHctLB Preislisten und Druckbogen gratis nnÃ¤ franco. 

â€¢ Pâ€” 4 

cd 

CP â€¢TS fl 

X 

CD 

Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen, 

vorzÃ¼glichste Konstruktion, durable Bauart Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. 

Handpressen, Satinier- und GlÃ¤ttpressen, 

Perforiermaschinen und -Apparate 

Setz- u. Formenregale, Setzbretter u. -KÃ¤sten] 

und alle sonstigen Utensilien n dauerhaftester AusfÃ¼hrung stets am Lager. 

Ganze Druckereieinrichtungen sofort 

Lieferung der Schriften aller Giessereien 

schnell und zu Originalpreisen. 

Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte 

in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t 

Vordrucke f. DipIome.Gedenktafeln, Plakate,] 

fÃ¼r Karten, MenÃ¼s atz. zu civilen Preisen. 

Typographischer Yerlag, 

umfassend gegen 50 gediegene und instruktive] Werke Ã¼ber alle Zwoigc der graph. KÃ¼nste, 

Kataloge u. Preiskurante gratis und franko. 

Ã–lgas-R-uss 

liefern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach r-^ patentiertem Verfahren <\ 

A. Biermann &Co., Halle a.S. â–  

im 

M 

m 

1 

1 im 'â–  M 

im 

Ii 

WtW î tVf ,.-.i_r " " 

-"â™¦-O-* â™¦o*~ -*o-*- 

"-lÂ«J-1 ĵ L^j-i J*t*j- 

-Â»-O-*- -*-o-*- -Â»Ã–-Â«- -*o*-- -â™¦O*-- -Â»O*- -fÃ–V -+0+- 

w Fie^k k iafeii, Seiilm i. Â§ . * 

4?inri*, Â£ijromo> imb ^untnaniet̂ afttifi 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Blich- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Ã¼m- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlitbc Ã¶ortfn garantiert brn*fil)l| fÃ¼r flano- unb 5tlinfllprrsscnDrÂ«th. 

qfef Muster gratis und franko. $5 

Druckf ar b en - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

iÂ». Â«ftytv ffn-_fff̂ fM^n ffrufrt rtV->*fh &vr!*: tfnjfn ffrrdyjvuft ffnfft (^vt> iÂ£y fr> iihtfr- <^vf>-i ftofte rt+rifn fftwfr. <0v?Â£ Â£ 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ« Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE, 

Marko. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlieh. SO bitte 

ich, besonders anf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

i]?iÃŸ i&fl ynÃŸ vnfi ijfui i&vp i&p Ã¼fifl i&tt ^^01^^^^ ^^a^ m̂ k^uÂ» *Â£^y xftp & 
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ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck- Maschinen- und Utensilien -Handlung. 

inlsolhol/on ll,lsserst â„¢"hcr und 

lllI\Cllla.t\CII, m curat gearbeitet Lttnge Millim. 210 235 263 290 314 370 

iMii Schraube 5.30 5.50 (1.â€” 0.40 7.â€” 9.- 

I Patcntschluss 0.30 6.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10 â–  

I Talicllonwinkclliakcn 

1375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver- ' schiedene Breiteu stellbar M. 15. â€” . 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -Spaltno 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briefe werden nach SÃ¤nitz o.-L. erbeten. 

-<y. â– !>'..!>: k k:k i>i<v. y-y a: 

PREISBERECHNUNG 

Druckarbeiten. 

Von Moritz Wunder. 

VervollstÃ¤ndigter Separatabdruck aus dem Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. Preis 2 M. 50 Pf 

Das Werkeheu behandelt in ein gehender Weise diese wichtige Frage ; an der Hand der gegebenen Winke und Berechnungen wird eB dem Buch drucker leicht werden, reel zu rech nen und mit entsprechendem Nutzen fÃ¼r Bich zu arbeiten. 

Verlag von Alexander Waldow in Leipzig, 

â–¡ 

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer 

fÃ¼r ein grÃ¶sseres litterarisches Etablisse ment MÃ¼nchens (Buchdruckerei mit Verlag) gesucht. Nur solche Bewerber wollen sich mel den, welche bei tadellosem Charakter vorzÃ¼gliche BefÃ¤higung in Bezug auf doppelte BuchfÃ¼hrung und grosse Gewandtheit in der geschÃ¤ftlichen ReprÃ¤sentation nachweisen und genÃ¼gende Kau tion stellen kÃ¶nnen. â€” Auch sind die nÃ¶tigen Kenntnisse zur Leitung einer grossen Buch druckern sehr erwÃ¼nscht. Hoher Gehalt, event.
Tantieme zugesichert. Alter nicht unter 30 Jahren. Photographie, Zeugnisse und Angabe von Referenzen, sowie GehaltsansprÃ¼che unter S 5863 an Rudolf blosse in MÃ¼nchen. 

â–¡l5a5H5H5a55SE555a5555SB5ga555E5H5a5H5H5H5EgE5B|ri] 

Eine'im besten Zustande befindliche, also so gut wie neue 

Weilersche Tiegeldruckmaschine Nr. 2a 

FundamentgrÃ¶sse 26 : 38 cm. ist zu verkaufen. Reflektanten belieben ihre Adresse unter E. D. an die Exped. des Archiv zu senden. 

Inhalt deA 2. pefteÃ¶. 

Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Ruchdrucker-Fachschulen. â€” Die Einrichtung von Druckereien. â€” Druck auf fein glacierte Papiere. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. â€” Neujahrskarten- und Kalendcr- BChan. f- Zeitschriften- und BÃ¼cher/schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt ReJinungs- kÃ¼pfe.lU 1 Blatt Neujahrskarte.!/â€” . 2 Blatt Einfassungsproben von Otto
Weisert.lÃœ^2 Blatt Schriftproben von Julius Klinkhardt.^- 2 Blatt Schriftproben von Wilhelm Gronaus Schritigiesserei. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 8 Beilagen. FÃ¼r das ÃŸeiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey&Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. -^^^^^^^S^^^^^^^^^, 

m 

9^?as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^**>" Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben , als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen utid Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessercien, welche dies nicht wÃ¼nschen , wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Garnitur XXIX (25 StÃ¼ck). 

Preis galvanisch auf Holzfuss per Garnitur Mark 40.- 

B 

Einzeln per StÃ¼ck Mark 2.50. 

Original-Erzeugnis meines Hauses. 

Garnitur XXX (25 StÃ¼ck). 

Preis galvanisch iiuf Bleifuss per Garnitur Mark 35,â€”. Einzeln ]>cr StÃ¼ck Mark 2.25. Preis in Schriftnietall per Garnitur Mark 2.">.â€” . Einzeln per StÃ¼ck Mark 1.50. 

Hl 

-'AS* 

tcfytungen 

1? 

mmer eilt ber Huf j'/;'; bou iicm was roiv /> gcil]ou oorems, Â»cr- frljÃ¼cÃŸet ooci: Ã¶ffnet uns Ã¶ie Pforten. 

orfina. 

Garnitur XXVIII (25 StÃ¼ck). Preis galvanisch auf Holzfuss per Garnitur Mark 50. â€” . Einzeln per StÃ¼ck Mark 3.- 

leidiger 

itljerfmmb 

Garnitur XXV 

Preis galvanisch auf Holzfuss per Garnitur 

</5 

i- 

Scliriftgiesserei JulÃ¼tis Klinls 

^^^^ 

\ 



Eingetragen in das Muster-Register. 

Garnitur XXIX (25 StÃ¼ck). 

Preis galvanisch auf Holzfuss per Garnitur Mark 40.â€”. Einzeln per StÃ¼ck Mark 8.S0. 

Garnitur XXX (25 StÃ¼ck). 

Preis palvanisch auf BleifusB per Garnitur Mark 85. â€” . Einzeln per StÃ¼ck Mark 2.25. Preis in Schriftmetall per Garnitur Mark 25. â€” . Einzeln per StÃ¼ck Mark 1.50. 

hu' mir bas |ifditr in prinrn partim, gas ^nÃ¶rrr votrir sirb 

eiinxadjtÂ£- ^ 

von Ã¼flfarr machen. 

Garnitur XXVIH (25 StÃ¼ck). 

TreiB galvanisch auf Holzfnss per Ganiitur Mark 50.â€”. Einzeln per Stflck Mark 3.â€”. 

II (25 StÃ¼ck). 

Mark 65.â€”. Einzeln per StÃ¼ck Mark .1.50. 

Â°eli>erget- Strafte 

I 

:liard.t in Leipzig und, Wien. 
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Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin. 

Mgotljifdje 3nitioUn \\\ ein- unb jroctfnrbtgem Brutk. 

Original - Erzeug niss. 

No. 769. Tejt. Das Alphabet einfarbig M. 8.(10; zweifarbig M. 1 5. 00. 

Jameln ||fu| â‚¬lberfelb ^atrnn iparaine ĵ nckÃ¶otc ||raunftein fpfnnitje plljaratie fSabrik SanitÃ¤ffliuatfir Obligation MbillE jEtalligFapli t̂ rin.Oiioiiir'frif 

No. 773. Sechs Cicero. Das Alphabet einfarbig M. 2Ã¶. 00; zweifarbig M. 40.00. Einzeln pro Strick einfarbig M. 2.00; zweifarbig M. 4.00. 

@taÃ¶t fPrtona 

No. 770. Doppelnlittel. Das Alphabet einfarbig M. 10.00; zweifarbig M. 18.00. 

alon XJfÃ¼ren femhjrant 3palÃ¶ari)iu ||Ã¼bmi Jfrcnn 

ÃŸnniufl (jkrtritd (Darfin 

T' 

No. 771. Drei Cicero. Das Alphabet einfarbig M. 12.00; zweifarbig M. 20.00. Einzeln pro StÃ¶ck einfarbig M.0.75; zweifarbig M. 1.25. 

en f̂ atfgraf ijota KutfÃ¼rft Stenns 

No. 772. Vier Cicero. Das Alphabet einfarbig M. 15.00; zweifarbig M. 25.00. Einzeln pro StÃ¼ck einfarbig M. 1.00; zweifarbig M. 1.75. 

Jene Jp|ieklnnp in Ilms 
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+ Un$toaicnc Â£>cj i| priemte. 

No. 7.17. Minimum 6 Kilo. Mittel. Per 1/2 Kilo Mark 3. 60. 

Philosophie Betrachtungen Dankopfer Halde Musterbuch HoldstemÂ® t?nt erat ein Seide OONSTTMSIHT M1MM11Ã–II 

No. 748. Minimum 7 Kilo. Tertia. Per ','2 Kilo Mark 3. 40. 

1 iiiliei 

I1NH1IM OI8ÃœNB1IX. 

No. 749. Minimum S Kilo. 

Text. 

Per 1/2 Kilo Mark 3. 20. 
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Blatt 130. 

3400 â€” 3412. 

POLYTYPEN. 

Wilhelm (rronau's Schriftgiesserei und Gravir-Anstalt in Ber 

Original -Erzeugnisse meiner Schriitgiesserei. Gegen Nachbildung geschÃ¼tzt. 

No.3410. II. 4.00. 

Nc>. 34L2. M. 4.00. 

M- -lAnn 3JU9 tun* 'lin.: -!ln, .nm r,â€ž...t.. .: van Sc.krifl . 
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Blatt 130. 

3400 â€” 3-112. 

POLYTYPEN. 

Wilhelm &ronau's Schriftgiesserei und G-ravir-Anstalt in Berlin. 

Original-Erzougnis.se meiner Schriftgiesserei. Gegen Nachbildung geschÃ¼tzt. 

No.3410. M.4.00. 

Ho.SttJ. M. 4.1X1. 
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Schriftgiesserei, Galvanoplastik Stempelschneiderei 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Inhaber: H. Poppelbaum Frankfurt a. M. 

Herr 

Den 

188 

Sie hatten die GÃ¼te, mich mit einem Auftrage zu beehren, dessen teste AusfÃ¼hrung ich mir angelegen sein Hess. Untenstehend finden Sie Nota darÃ¼ber, deren Betrag Sie mir mit AL_ gefÃ¤lligst gutschreiben wollen. 

Bei fernerem Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne 

Nota 

Hochachtungsvoll Benjamin Krebs Nachfolger. 

Ziel j Monate ; hei Barzahlung j Prozent Skonto â–  

Originalsatz von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M. 
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DRESDEN. 
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und Zwirn 

roh und gebleicht. C | 0 

a)en 188 

X 

S\%.ebev die mir 
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zeichne icPt _ 
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Rechnung ^ & Â§^HaÂ«̂ . 

C. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 22. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-â€žLibcrty"-Tiegeldnickmaschine meiner Handlung. 



I 



â€¢Â»iidisi ui AiopiB^ lspmjjcajy uoa 2*in\ pin;g -tl â€¢isunnJ^Dnjpipng Jllj AT43.1v "H 

Â«, -B|Sd|3X U| uunSujtft -^l uoq ipna^ qun 4Â» 

1^ ^^^^^^^^^^î ^^^^^^^ 
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einflussreichem FÃ¼hrer wÃ¤hrend der Revolution und als EigentÃ¼mer der Zeitschrift La Presse von den Vertretern der Zeitungspresse Ã¼berreicht worden, da 

*) Der Artikel findet nunmehr baldigen Abseliluss. **) Diese Medaille scheint erst im Jahre 184fl hergestellt zu sein, da sich sonst diese Jahrzahl nicht erklÃ¤ren liesse. 

L. M. 

russischen Edelmanns. Schon in seiner frÃ¼hesten .lugend zeigte er bedeutende Anlagen fÃ¼r lilterarische Studien und als SchÃ¼ler von Granowski, dem be kannten Professor der Moskauer UniversitÃ¤t, saugte er dessen Ideen fÃ¼r Freiheit und UnabhÃ¤ngigkeit ein. 

Er trat bald in Civildienste, doch brachten ihn seine Ansichten mit den BehÃ¶rden in Konflikt. Er wurde gefÃ¤nglich eingezogen und im Jahre 1835 
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Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.*) 

Nr. 139. Emil von Gir ardin. Paris.. 1848 (1849?). 

\vers: BÃ¼ste von Girardin nach links mit Umschrift: A EMILE DE GIRARDIN LES TRAVAILLEURS DE LA PRESSE RECONNAIS- SANS. Unter der BÃ¼ste der Name des Graveurs RORREL 1849.**) Revers: In einem Kreise mit Perlenrand die Inschrift: ASSOCIATION | DU | CAP1TAL-TRAVAIL ] AU j CAP1TAL- ARGENT | 5 MARS 1848. Ausserhalb des Kreises die Umschrift: â– :â–  L1BERTE DE LA PRESSE -:â–  COU RAGE CIVIL. 

Abgebildet nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 53 mm. 

Die Revolution in Paris vom Februar 1848 be freite die franzÃ¶sische Presse von jeder Kontrolle und Jeder hatte das Recht , seine politische Meinung frei kund zu geben. Die Herausforderungen der Parteien waren zÃ¼gellos, und die Aufhebung des persÃ¶nlichen Eigen tums fand viele AnhÃ¤nger. Der Stempel der Zeitungen war natÃ¼rlich aufgehoben. Erst durch die pro visorische Regierung wurde die Presse wieder in ruhigere Bahnen geleitet. 

Obige Medaille war Herrn von Girardin als einflussreichem FÃ¼hrer wÃ¤hrend der Revolution und als EigentÃ¼mer der Zeitschrift La Presse von den Vertretern der Zeitungspresse Ã¼berreicht worden, da 

*) Der Artikel findet nunmehr baldigen Abschluss. **) Diese Medaille scheint erst im Jahre 1849 hergestellt zu sein, da sich sonst diese Jahrzahl nicht erklÃ¤ren liesse. 

L. M. 

letztere durch die Verteidigung der Pressfreiheit, fÃ¼r welche er stets gekÃ¤mpft hatte, an Ansehen ge wonnen hatte. 

Nr. 140. Alexander Herzen. London. 1863. 

Avers: BÃ¼ste nach rechts mit Umschrift: ALEXANDER HERZEN. Unter der BÃ¼ste der Name des Graveurs CH. WIENER. 

Revers: Eine Glocke befindet sich zwischen den Jahrzahlen 1853â€”1863. Sie trÃ¤gt oben in russischer Schrift die Worte 3EMM 11 BO.IA (Recht und Freiheit), unten am Rande aus dem Motto von Schillers Glocke vivos VOCO (Die Lebenden rufe ich). In der Mitte der Glocke befindet sich ein Stern, der sich auf Herzens bedeutendste periodische Publikation Â»Der NordsternÂ« bezieht. Die Umschrift lautet: FIRST DECENIUM OF THE FREE RUSSIAN PRESS IN
LONDON. â™¦ Die Abbildung ist einer noch unbeschriebenen Medaille in der Sammlung des Verfassers entnommen. Es ist eine der vorzÃ¼glichsten Leistungen des Graveurs Wiener. GrÃ¶sse 51 mm. 

Alexander Herzen wurde im Jahre 1812 in Moskau geboren, er war der natÃ¼rliche Sohn eines russischen Edelmanns. Schon in seiner frÃ¼hesten Jugend zeigte er bedeutende Anlagen fÃ¼r litterarische Studien und als SchÃ¼ler von Granowski, dem be kannten Professor der Moskauer UniversitÃ¤t, saugte er dessen Ideen fÃ¼r Freiheit und UnabhÃ¤ngigkeit ein. 

Er trat bald in Civildienste, doch brachten ihn seine Ansichten mit den BehÃ¶rden in Konflikt. F> wurde gefÃ¤nglich eingezogen und im Jahre 1835 
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ausgewiesen, da er zahlreiche und bedeutende Ver untreuungen , wodurch verschiedene Personen kom- primittiert wurden, aufgedeckt hatte. 

Es wurde ihm die RÃ¼ckkehr zwar wieder erlaubt, doch war seine Abneigung gegen das absolute Regime seines Vaterlandes so gross, dass er im Jahre 1840 demselben gÃ¤nzlich den RÃ¼cken kehrte. 

Da er nicht unbedeutendes PrivatvermÃ¶gen be- sass, beschloss er, sein Leben den litterarischen Studien zu widmen, und zur AufklÃ¤rung seiner Lands leute vermittels seiner Feder beizutragen. 

Im Jahre 1848 schrieb er eine russische Novelle unter dem Titel Â»Pflicht vor AllemÂ«, und wollte selbe in Petersburg drucken lassen, doch verweigerte der Censor das Imprimatur und gab ihm zu verstehen, dass nicht nur dieses, sondern alles, was er schreiben wÃ¼rde, in Russland zu drucken, verboten sei. 

Er erzÃ¤hlt auf sarkastische Weise in seiner Autobiographie Â»obgleich ich Ã¼ber den Vorteil der geheimen Polizei und das absolute System oder die NÃ¼tzlichkeit der Leibeigenschaft, der Knute und des russischen Rekrutierungssystems schrieb*. 

Im .lahre 1853 grÃ¼ndete Herzen das Journal >Dcr Nurdstern* in russischer Sprache; dasselbe erschien spÃ¤ter unter dem Namen Â»Kolokol* oder die Glocke. 

Dies ist jedenfalls die einflussreichste seiner Publikationen, und wurde in seiner Druckerei, im eigenen Hause in London, Henriette-Street, Covent- Garden hergestellt. 

Die genauesten Informationen, welche dem Ver fasser jederzeit zugingen, verschafften dem Kolokol eine grosse Verbreitung in Russland und trotz aller Mittel, welche das russische Gouvernement gegen den Eintritt des Journales ergriff, fand selbes doch seinen Weg, und jede Nummer zirkulierte in Russland in Tausenden von Exemplaren. 

Im Jahre 1863 lud Herzen eine Anzahl seiner Freunde und Mitarbeiter zur Feier des zehnten Ge burtstages des Kolokol zu einem Banket ein. Zahl reiche und bedeutende Reden wurden bei dieser Gelegenheit gehalten und jeder Teilnehmer erhielt die obige Medaille zur Erinnerung an dieses Ereignis als Geschenk. 

Der Kolokol wurde spÃ¤ter in Genf publiziert, wohin Herzen sein Domizil verlegt halte. Das Inter esse dafÃ¼r nahm mehr und mehr ab und im Jahre 1869 hÃ¶rte er ganz auf. Herzen starb in Paris am 31. Januar 1870. Verschiedene Werke publizierte er unter dem Pseudonym Iskander. 

Nr. 141. Hessen, Freiheit der Presse. 1848. (Ohne Abbildung.) 

Auers: BÃ¼ste nach links mit der Umschrift: LUDWIG, ERBGROSH(erzog). U(nd). MITREGENT V(on). HESSEN. 

Revers : Inschrift von 6 Zeilen : â€ž * , | PRESSFREIHEIT , VOLKSIiEWAFKNUNG | SCHWURGERICHT | RELI GIONSFREIHEIT | DEUTSCHES PARLAMENT | 6. MÃ„RZ 

im i 

Beschrieben nach einem seltenen StÃ¼cke in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 30 mm. 

Diese hessischen GuldenstÃ¼cke hielten sich nicht lange in Zirkulation, teilweise fanden sie einen Platz in Privatsammlungen , teilweise verschwanden sie wieder, ebenso wie die im Jahre 1848 gewÃ¤hrten Freiheiten , welche durch die Reaktion bald wieder illusorisch gemacht wurden. 

Nr. 142. MÃ¼nchen. Freiheit der Presse. 1848. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Zwei MÃ¤nner reichen sich Ã¼ber einem Altar, an dem das Wort CONSTITUTION steht und worauf zwei gekreuzte Schwerter liegen, die HÃ¤nde. Der Hintergrund ist aus Flaggen und den rÃ¶mischen Fasces gebildet. Die Umschrift ist: VEREINIGUNG FÃœR VOLKESRECHTE â€” FÃœR V'OLKESWOHL. Revers: Acht runde BlumenkrÃ¤nze bilden die Ein rahmung der Inschrift: ERRUNGENSCHAFT DES RAIERISCH(en). VOLKES. DEN i. MÃ„RZ 18-
W. Im oberen Kranze steht das Wort I'RESSFHEIHEIT, in jedem der anderen KrÃ¤nze ist eine der dem Volke neu bewilligten Privilegien bezeichnet. Nach einer noch unbeschriebenen seltenen Me daille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 38 mm. 

Nr. 113. Paris. Affich es-R6unies. 1815. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Ein paar lose BlÃ¤tter Papier, auf dessen obersten in der Ecke die Worte AFITCHES REUNIES I'ARIS mit dem offiziellen Stempel. Die Umschrift ist: c.ONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT (Durch Eintracht entsteht Grosses aus Kleinem). Unten das Jahr 1815. Revers: In der Mitte eines Kranzes von BlÃ¤ttern mit Beeren eine vierzeilge Inschrift : ANNONCES JUDI- CIAIRES, LEGALES ET AVIS DIVERS. Die Form ist achteckig. Ãœber die Entstehung
dieses Jeton ist nichts aufzufinden. Herr Alkan aine in Neuilly besitzt davon ein Exemplar in seiner Samm lung. GrÃ¶sse 48 mm. 

Nr. 144. Paris. Freiheit der Presse. 1830. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Die Presse ist dargestellt durch eine geflÃ¼gelte weibliche Figur. Mit dem rechten Fusse steht sie auf der Erdkugel : mit der rechten Hand hÃ¤lt sie die Trompete der VerkÃ¼ndigung an den Mund, wÃ¤hrend sie in ihrer Linken die brennende Fackel der Wahrheit schwingt. Umschrift: EN PURLIANT 
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ELLE ECLAlRE. Im Exerge : LIBERTE DE LA PRESSE und in kleiner Schrift: GAYRARD IN. CAQUE F. Bevers: Umschrift: LA FRANCE AUX SIGNATAIRES DE LA PROTESTATION CONTRE LES ORDONNANCES DU 25 JVILLET 1830. Die Insclirift enthÃ¤lt die folgenden Namen: ADER, A. â€” ANNEE â€” AVENEL 

â€” BARBAROUX, J. J. â€” BAUDE â€” ' BERT, A. â€” BILLIARD â€” BOHAIN â€” BUZONIE â€” GARREL, M. 

â€” CAUCHOIS-LEMAIRE â€” CHAMBOLLE - CHALAS 

â€” CHATELAIN â€” COSTE, B. â€” DE JEAN â€” DU- BOCHET, E. â€” DUMOULIN, J. F. - DUPONT â€” DUSSARD, A. â€” FABRE â€” FAZY â€” GAUJA â€” DE GUIZARD â€” GUYET â€” HAUSSMAN â€” DE JUSSIEU â€” DE LAPELOUZE â€” LARREGUY â€” LEROUX â€” LEVASSEUR â€” MIGNET â€” MOUSSETTE â€” PEYSSE 

â€” LEON PILLET â€” PLAIGNOL, C. â€” DE REMUSAT 

â€” ROLLE â€” ROQUEPLAN â€” SARRANS, JEVNE â€” SENTY â€” ALBERT STAPFER â€” THIERS â€” VAIL- LANT und in kleiner Schrift: A. CAQUE, F. 

Ein Exemplar dieser Medaille von Silber befindet sich in der Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 70 mm. 

Die berÃ¼chtigte gegen die Presse gerichtete Ordonnanz vom 25. Juli 1830 enthÃ¤lt folgende Artikel: 

1) Die Freiheit der Presse ist aufgehoben. 

2) Jeder Drucker, Herausgeber oder Verleger muss vor der Herausgabe einer periodischen Publikation die Erlaubnis dazu vom Gouvernement verlangen. 

3) Diese Erlaubnis ist provisorisch und hÃ¤ngt vom guten Ruf und der AuffÃ¼hrung ab. 

4) Jede Ãœbertretung dieser Verordnung kann durch die Konfiskation der Schriften und Pressen ge ahndet werden. 

5) Ausnahmen werden nur fÃ¼r rein wissenschaftliche Publikationen gemacht. 

Der PolizeiprÃ¤fekt von Paris fÃ¼gte hierzu noch den folgenden Artikel: 

6) Jedermann, welcher zur Verbreitung einer Zeit schrift beitrÃ¤gt, auf welcher der Name, Stand und die Wohnung des Herausgebers oder des Druckers nicht genau angegeben ist, wird verfolgt werden, ebenso jeder Besitzer eines Cafes oder Lese zimmers, welcher es erlaubt, dass dergleichen Publikationen in seinem Lokale ausliegen. 

Dieses reaktionÃ¤re Gesetz musste natÃ¼rlich in Paris eine grosse Aufregung hervorrufen. Thiers schlug vor, eine Massenprotestation aller Zeitungs herausgeber und Mitarbeiter ins Werk zu setzen. 

Die Polizei, welche hiervon Kenntnis erhielt, suchte diese zu hintertreiben, wurde jedoch Ã¼berlistet, und in wenigen Stunden cirkulierten in Paris viele Tausende dieses Protestes, welcher von den vierzig Namen, welche sich auf dem Revers dieser Medaille 

befinden, unterzeichnet waren. Noch am Abend des selben Tages hatten alle Zeitungen dieses verhasste Dokument auf eine auffallende Weise abgedruckt. 

Dies war am 27. Juli, und das Gouvernement, welches entschlossen war, dieses Gesetz sofort in Wirksamkeit zu setzen, beschleunigte dadurch nur den Ausbruch der Revolution vom 30. Juli. Die Freiheit der Presse wurde von der Deputiertenkammer anerkannt. Es war der erste Akt des Herzogs von Orleans, beim Antritt seiner Regierung die uneinge schrÃ¤nkte Freiheit der Presse zu proklamieren. 

Zu diesem Ausgange halte Cormenin, von dem wir bereits weiter oben unter Nr. 136 berichteten, nicht wenig beigetragen, sowohl durch seine Schriften, als auch durch sein Talent als Redner. 

Nr. 145. Illustrated News of the World. London. 1858. (Ohne Abbildung.) Avers: Zwei BÃ¼sten nach links mit Umschrift: PRINCE OF PRUSSIA AND PR1NCESS ROYAL OF ENGLAND. MARRIED JAN. 25. 1858. Revers: Inschrift: TUE ILLUSRATED NEWS OF THE WORLD. PRICE 4 d. ESTABLISHED 1858. Beschrieben nach einer Medaille in der Samm lung des Verfassers; dieselbe ist auch in Battys Catalogue, Band II. Seite 561, Nr. 426, verzeichnet. 

Diese Medaille scheint jedoch nicht von der grossen Londoner Zeitschrift Illustrated London News ausgegeben zu sein, da selbe bereits im Jahre 1836 entstand, doch war Genaues darÃ¼ber nicht zu erfahren. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

ir sind in der glÃ¼cklichen Lage, unser ideelles DruckereigebÃ¤ude durch einige PlÃ¤ne illustrieren zu kÃ¶nnen, welche demselben beinahe entsprechen und ausgefÃ¼hrt sind in der Brockhausschen Druckeret in Leipzig. Sie stellen unter A das Souterrain, hohes Parterre, ersten und zweiten Stock sowie das Dach- geschoss dar und erklÃ¤ren sich im Ã¼brigen selbst. 

Da wir annehmen dÃ¼rfen, dass bei Anlegung neuer oder der Erweiterung bestehender GeschÃ¤fte ein Vergleich mit anderen Druckereien nicht ohne Interesse sein wird, so teilen wir zunÃ¤chst noch eine Beschreibung des Bibliographischen Instituts inLeipzig mit, wie solche s. Z. das Journal brachte. 

Der Eingang von der Strasse fÃ¼hrt Ã¼ber einen weiten gartenÃ¤hnlichen, von drei Seiten des Vorder baues umgebenen Vorhof, der den fensterreichen 

5* 
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Plan A. 
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Plan B. 

Zweite Etage. 
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Fassade zu Plan B. 

ArbeitsrÃ¤unien volles Licht und staubfreie Luft ge wÃ¤hrt. Die Durchfahrt trennt das Erdgeschoss in zwei HÃ¤lften , zu deren jeder ein eigenes gerÃ¤umiges Treppenhaus nach oben sowie hinab ins Kellergeschoss fÃ¼hrt. Letzteres enthÃ¤lt in feuerfesten GewÃ¶lben die Lager der Stereotypplatten, Lithographiesteine, das Defekten- und Makulaturlager, Magazine fÃ¼r Materia lien, LagerrÃ¤ume fÃ¼r Kohlen, Holz und AbfÃ¤lle aller Art. Da Kessel- und Maschinenraum bis zur Keller
sohle hinabreichen, und hier sich die Gasometer, Dampfkondensatoren und Wasserreservoire befinden, erstreckt sich auch von da aus das ganze System der Transmissionen und der Ã¼ber drei Kilometer langen Dampf-, Wasser- und Gasleitungen unter dem Hause hin, an den Stellen, wo man ihrer Dienste bedarf, nach den obern Geschossen aufsteigend, oder auch von da wieder zurÃ¼ckkehrend. Ein ringsum fÃ¼hren der gerÃ¤umiger Mittelgang macht alle diese Lokale und Apparate gleich
bequem zugÃ¤nglich, verbindet auch das Vorderhaus mit den im Hinterhaus liegen den mechanischen und TischlereiwerkstÃ¤tten, der Schrift- und Stereotypengiesserei , der Zeugschmelze, der Galvanoplastik, der Steinschleiferei und den RÃ¤umen fÃ¼r einige andere untergeordnete Verrich tungen. Zwei mechanische AufzÃ¼ge, zu beiden Seiten des Mittelbaues, fÃ¼hren vom Keller bis zum Dach- geschoss mit AusgÃ¤ngen in jedem Stockwerke. Unter den beiden SeitenflÃ¼geln des
Vorderbaues enthÃ¤lt das Kellergeschoss KanÃ¤le zur Ableitung der Feuchtigkeit und zur Aufnahme der Transmissionen. 

Zur ebenen Erde liegen auf der einen Seite das Papiermagazin, an welches sich die Papierkontrole, die Papierfeuchte, der Satiniersaal, der Druckersaal, der Trockenraum und die BÃ¼cherstube anschliessen, sodass der Bogen in ununterbrochener Aufeinander folge aller Arbeitsprozesse bis zu dem auf dem andern FlÃ¼gel des Hauses gelegenen Bohlager gelangt. 

Im linken FlÃ¼gel des ersten Stockes (Ã¼ber den Satinier- und Rotationsmaschinen) befindet sich der Maschinensaal, Ã¼ber diesem im zweiten Stock der Setzersaal und wieder Ã¼ber diesem die RÃ¤ume fÃ¼r Buchdruckerei etc. Der rechte FlÃ¼gel und der Mittel bau enthalten die RÃ¤ume fÃ¼r den Buchhandel, die Leitung und mehrere NebengeschÃ¤ftszweige, die uns hier nicht berÃ¼hren. 

Zu bemerken ist noch, dass alle Maschinen unter dem Boden ihren Antrieb haben, bei den Transmis sionen Deckenlager und WinkelrÃ¤der vermieden sind und die Wellen an den Mauern oder in unterirdischen .KanÃ¤len liegen. â€” 

Da es sehr hÃ¤ufig vorkommt, dass man Grund stÃ¼cke in guter Lage erwirbt und auf dem vorhande nen Hofe ein entsprechendes GebÃ¤ude in Verbindung mit dem HauptgebÃ¤ude errichtet, so teilen wir vor stehend unter B einen Plan fÃ¼r eine solche Anlage mit. Eine spezielle ErklÃ¤rung der deutlich bezeich neten PlÃ¤ne wird nicht nÃ¶tig sein, nur sei darauf hin gewiesen, dass den Souterrain- und ParterreplÃ¤nen die im HauptgebÃ¤ude mit benutzten RÃ¤ume ange zeichnet sind. Als
Motor ist einetjas-. Heissluft- oder 



Uber Kaltstereotypie. 
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kombinierte Dampfmaschine gedacht, da ihre Auf stellung in dieser Weise, bei genÃ¼gender Kraftleistung, zulÃ¤ssig sein dÃ¼rfte. Dem Anbau eines vertieft ge legenen Kesselhause dÃ¼rfte ja , wenn nicht lokale Hindernisse obwalten, nichts im Wege stehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ãœber Kaltstereotypie. 

Â§eit einigen Jahren hat man sich bemÃ¼ht, bei der Papierstereotypie das schÃ¤dliche Erhitzen der Satzform entbehrlich zu machen, indem man die mit der Impression versehene, noch vollkommen feuchte Matrize vom Satz entfernt und dann erst der heissen Luft eines geeigneten Trockenraumes aussetzt. Da durch, dass man die Matrize mit Hilfe der sogenannten Â» Kaltstereotypie Â« herstellt, also nicht auf dem Satze trocknet, wird letzterer geschont, indem er vor den, durch Erhitzung
verursachten Deformationen bewahrt bleibt; namentlich kann man bei Anwendung der Kaltstereotypie HolzstÃ¶cke mit stereotypieren, ohne dass diese sich werfen. Der nur zur Kaltstereotypie verwendete Satz lÃ¤sst sich auch leichter ablegen, denn die Warmstereotypie verursacht ein Zusammenbacken des Satzes, weil die Reste von Druckfarbe und Terpen tin, wie auch aus der Papiennatrize hervorbrechende Kleisterteile in die ZwischenrÃ¤ume des Satzes ein dringen und dann bindend
adhÃ¤rieren, so dass der warm stereotypierte Satz gepocht, gebrochen oder aber vor dem AbkÃ¼hlen mit Wasser behandelt werden muss, um abgelegt werden zu kÃ¶nnen. 

ErklÃ¤rlicher Weise ist es nun aber schwieriger, auf dem Wege der Kaltstereotypie eine gute Matrize zu erzielen , weil letztere beim Abnehmen vom Satz erst nur wenig Festigkeit besitzt und weil sie auch im Trockenofen leicht sich verziehen kann, falls man nicht Ã¼ber die geeigneten Trockeneinrichtungen, wie Matrizenrahmen und -Ofen verfÃ¼gt und selbige richtig handhabt. 

Die vorschriftsmÃ¤ssige Zusammensetzung des Matrizenkleisters ist gar nicht so sehr wichtig, wie meist angenommen wird, denn man kann mit den verschiedenartigsten Kleistern gute Resultate erzielen. 

WÃ¤hrend z. B. die Fabersche Druckerei in Magdeburg ihren Kleister fÃ¼r Kaltstereotypie aus 3 Teilen SchlÃ¤mmkreide, 6 Teilen StÃ¤rkemehl, 6 Teilen Leim, 4,5 Teilen Glyzerin und 14,5 Teilen Wasser zusammengesetzt, â€” benutzt Schimanski in Berlin zum Kleister: 220 g feines Roggenmehl, 225 g ge schlÃ¤mmten Thon, 4-85 g SchlÃ¤mmkreide, 15 g Borax, 10 g Glyzerin , 55 g roten Bolus und 1000 g kaltes Wasser. â€” Andere Druckereien dagegen benutzen 

einen Kleister, der einfach aus ungefÃ¤hr gleichen Ge wichtsteilen SchlÃ¤mmkreide und Roggenmehl her gestellt wird, in dem die SchlÃ¤mmkreide vorher eingeweicht und mit dem Mehl durch Zusatz von Wasser zu einem dicken Brei kalt angerÃ¼hrt wird, den man zum gelegentlichen Gebrauch aufbewahrt. Will man also Matrizenpappen herstellen, was ganz in der Ã¼blichen Weise unter Benutzung roten LÃ¶sch papiers und besten Seidenpapiers geschieht, so ver dÃ¼nnt man in einem
besonderen Napf die benÃ¶tigte QuantitÃ¤t von Brei unter gehÃ¶rigem DurchrÃ¼hren mit Wasser, so dass man einen dÃ¼nnen, fÃ¶rmlich tropf baren Kleister erhÃ¤lt. Die eventuell mit einer Matrizenhandwalze gleichmÃ¤ssig gewalzten Matrizen pappen beschwert man mit einer ebenen Platte so lange, bis man sie gebraucht. 

Da der Satz der Zeitungskolumnen in der Regel sehr nass zur Stereotypie kommt, und da das zwischen den Typen befindliche Wasser beim Klopfen an die Matrize gelangt und so Â» Spritzflecke Â« in derselben giebt, welche sich als Flecken in der Platte markieren, so ziehen es manche Stereotypeure vor, die Form vor dem Auflegen der Matrizenpappe erst durch warme Luft oder durch Ãœberfahren mit einer LÃ¶sch papierwalze zu trocknen. Bei diesem ErwÃ¤rmen geht allerdings das
Prinzip der Â» Kaltstereotypie Â« in die BrÃ¼che. 

Doch nicht allein der Matrizenkleisler, sondern auch die Trockenrahmen und TrockenÃ¶fen kÃ¶nnen verschiedenster Art sein und doch allen gerechten AnsprÃ¼chen genÃ¼gen. Der frÃ¼her durch Wort und Bild im Â»ArchivÂ« erlÃ¤uterte Trockenofen von Faber ist kompliziert und teuer, wird daher jetzt wohl kaum noch gebaut werden. 

Nachstehende Fig. 1 veranschaulicht die Kon struktion eines neuen Matrizentrockenrahmens von Herrn E. Stosch (GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Buchdruckerei 

von E. Gentzensohn in Stettin), a ist ein bÃ¼gelartiger Handgriff, welcher an der verlÃ¤ngerten Seite b c des rechteckigen Unterrahmens b c d e befestigt ist. Mit 
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diesem Unterrahmen ist mittels zweier Charniere f g der etwas schmÃ¤lere Oberrahmen r verbunden, in welchem feine Spitzen (durch Punkte in unserer F'ig. 1 angedeutet) befestigt̂  sind. Diese Stahlspitzen sind nach unten, also gegen den Unterrahmen gerichtet, in welch letzterem an den korrespondierenden Stellen kleine LÃ¶cher sich befinden. Legt man also auf den Unterrahmen eine Matrize mit ihren glattgepressten RÃ¤ndern auf und klappt man dann den Oberrahmen r fest darauf so dass
die Stahlspilzen die Matrizen rÃ¤nder festspiessen und dreht man zum Schluss noch den am Unterrahmen sitzenden Vorreiber v Ã¼ber den Oberrahmen, so dass beide Rahmen aneinander- gepresst werden, so kann man die derart eingespannte Matrize in den Schlitz der Deckplatte des Trocken ofens hÃ¤ngen, wobei die hervorragenden Enden b und c des Unterrahmens sich auf die Ofendecke stÃ¼tzen. 

Die Temperatur der Luft der OfenrÃ¶hre, in welcher der Matrizenrahmen â€” wie bereits ange deutet â€” vertikal hÃ¤ngt, hÃ¤lt man zweckmÃ¤ssiger Weise auf 130Â° C, wobei die Matrize binnen 4 Minuten vollkommen und gleichmÃ¤ssig auf beiden Seiten trock net, indem die aufsteigenden WasserdÃ¤mpfe durch den EinhÃ¤ngeschlitz ungehindert entweichen kÃ¶nnen. Ein gleichfalls in die OfenrÃ¶hre hineinreichendes Thermometer zeigt jederzeit die herrschende Tem peratur an. 

Diese Trockenmethode des Herrn E. Stosch hat sich bei Anwendung gehÃ¶riger Sorgfalt in der Zeitungs druckerei von Gentzensohn gut bewÃ¤hrt. 

(Schluss folgt.) 

Deutscher Buehdruekerverein. 

ie wir im 2. Hefte unseres Archiv meldeten, hat sich der insbesondere um das Vereinswesen verdiente und deshalb von allen Kollegen Deutsch lands hochgeachtete Buchdruckerei-Besitzer Herr A. Th. Engelhardt in Leipzig von den GeschÃ¤ften zurÃ¼ckgezogen, um sein bisher so arbeitsames Leben in Ruhe zu geniessen. Um nun dem genannten Herrn Dank fÃ¼r seine aufopfernden BemÃ¼hungen im Dienste des Deutschen Buchdruckervereins abzustatten, ward beschlosssen, ihm eine
Huldigungsgabe zu widmen. Diese ward ihm vor Kurzem in seiner Wohnung durch eine Deputation Leipziger Kollegen, bestehend aus den Herren Dr. phil. Eduard Brockhaus, Dr. Hase, C. G. Naumann, Bruno Klinkhardt, Johannes Baensch, GeneralsekretÃ¤r Dr. Paul Schmidt, mit einer beredten Ansprache des Erstgenannten feierlich Ã¼berreicht. 

Das Widmungsgeschenk bestand in einem Ã¤usserst prÃ¤chtigen* Photographiealbum mit den Bildnissen der 

HO 

Ausschuss- und Vorstandsmitglieder des Deutschen Buchdruckervereins, ein Meisterwerk der Buchbin derei (aus Hofbuchbinder Fritzsches Atelier). 

Vor dem auf dreissig Photographien in Kabinet- format berechneten eigentlichen Inhalt befindet sieh ein feines Widmungsblatt in englischer Renaissance aus W. Drugulins Offizin mit den Worten: 

Â»Unserem lieben Freunde, Herrn A. Th. Engelhardt, Ruchdruekereibesitzer in Leipzig, langjÃ¤hrigen Mitglied des Vorstandes und des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Ausschusses des Deutschen Buchdruckervereins, ersten Vorsteher der weiland Genossenschaft Leipziger Buchdruckereibesitzer und ersten Vorsitzenden des Vereins Leipziger Buch druckereibesitzer, in kollegialischer Hochachtung ge widmet.Â« 

Das zweite Blatt, in schÃ¶ner Goldeinfassung, wie sÃ¤mtliche BlÃ¤tter des Albums, enthÃ¤lt folgenden Vers: 

Â»Weht Dich aus diesen BlÃ¤ttern leise 

und freundlich die Krinnrung an. 

Schwebt grÃ¼ssend aus der Freunde Kreise 

Dir manches ferne Bild heran : 

Es wollens Alle freudig sagen, 

Wie Sie Dich treu im Herzen tragen.Â« 

Das sehr gewichtige Album ist eine Muster leistung der Plastik in Leder, geschmÃ¼ckt mit dem Buchdruckerwappen in der Mitte, dem KÃ¼nstler- wappen (in zwei Farben) darÃ¼ber, zur Seite mit dem Reichswappen und dem Leipziger Stadtwappen. Unter dem Mittelwappen befinden sich in koloriertem Hoch druck die ebenfalls kolorierten NamenszÃ¼ge des Deutschen Buchdruckervereins und des Gefeierten ( A. T. E.) selbst. Der Schnitt ist in Gold ziseliert. 

Die Herstellung der Lederplastik ward durch die freie Hand bewirkt. Zeichnung wie AusfÃ¼hrung sind meisterhaft zu nennen. 

Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. 

ie in frÃ¼heren JahrgÃ¤ngen unseres Archiv ge brachten Nachbildungen von solchen Buch druckerzeugnissen, die man kurz aber treffend als Â»billig und schlechtÂ« bezeichnen kann, haben, wie uns zahlreiche Zuschriften aus unserm Abonnenten kreise beweisen, vielfach den Wunsch nach einem Â»Mehr von dieser SorteÂ« rege gemacht. Wir haben, diesem Wunsche nachkommend, aus unserer Samm lung solcher RaritÃ¤ten heute eine einfache Karte ausgewÃ¤hlt, die bezÃ¼glich der
Schriftenwahl und der Sperrung beweist, dass der betreffende Setzer auch nicht die geringste Ahnung von den fÃ¼r solche Ar beiten geltenden Regeln hatte. In einem der naturge treuen Nachbildung des Originals beigefÃ¼gten zweiten Satzbilde haben wir versucht, mit mÃ¶glichst denselben Schriften, wie sie in jenem angewendet, oder doch 

Ãœber Kaltstereotypie. â€” Deutscher Buchdruckerverein. â€” Aus unserer HaritÃ¤tenmappe. 



Sl 

Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. 

â€” Farbenproben von Frey & Sening in Leipzig. 
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solcher, wie sie wohl auch in der am notdÃ¼rftigsten eingerichteten Druckerei Ã¤hnlich vorhanden sind, etwas Besseres zu schaffen. Inwieweit uns dies nun gelungen, das mÃ¼ssen wir dem Urteil unserer werten Leser Ã¼berlassen. 

selbe soll in der Hauptsache den EmpfÃ¤nger von der GÃ¼te der von Frey & Sening fabrizierten schwarzen Farben Ã¼berzeugen und bietet daher Druckproben. die mit Farben von der billigsten Zeitungssorte bis zur feinsten und darum selbstverstÃ¤ndlich auch teuersten Illustrationsfarbe ausgefÃ¼hrt wurden. Dass 

WEIN- k SODAWÃ„SSER-HANDLUNG 

von 

KrANZMÃœLLEF^ Cj TTEBEMANN 

bÃ¶hmisches Erzgebirge. Depot der renommiertesten Fabriken 

yVlAJOLIKA-jÃ„f 

AAREN 

Wein- und Sodawasserhandlung 

Voll 

in 

KOHLBERG 

bÃ¶hmisches Erzgebirge. 

Eclit Austerlitzer Kirschenwasser. DepÃ¶t der renommiertesten Fabriken 

von 

Majolika- Waaren. 

Farbenproben von Frey & Sening in Leipzig. 

^nter diesem Titel ging uns von der genannten Firma ein sich auch Ã¤usserlich in hÃ¼bschem GewÃ¤nde prÃ¤sentierender Quartband zu, welcher fÃ¼r den Buchdrucker manches Interessante enthÃ¤lt. Der- 

alle diese' Farben der fÃ¼r sie angesetzten Preise wirk lich wert sind, werden wir bei dem guten Rufe, dessen die Firma Frey & Sening in der Buchdrucker welt geniesst. nicht noch zu versichern nÃ¶tig haben. Neben den Probendrucken mit schwarzen Farben bietet der vorliegende Band auch solche, zu denen sehr schÃ¶ne und verwendbare neue braune Farben, 

ÃŸ 



83 

Schriftprobenschau. 
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wie Photographiebraun, Samtbraun, Physiklack und Sepiabraun verwendet wurden. Dieselben geben die Form mit grosser Reinheit wieder und eignen sich daher sehr 'gut fÃ¼r den Druck von Accidenzien und Illustrationen. 

Die DruckausfÃ¼hrung besorgten zwei bekannte Leipziger Firmen: C. G. Naumann druckte die sich auf Zeitungs-, Werk- und Accidenzfarben beziehende Abteilung und Fischer & Wittig die Illustrationen. Der in sechs Farben gedruckte Titel wÃ¼rde freilich noch besser ausgesehen haben, wenn die TÃ¶ne etwas weniger intensiv gehalten wÃ¤ren, auch wÃ¼rden wir fÃ¼r den zweiten Titel nicht gar so gewaltige Ã¤ussere Ecken gewÃ¤hlt haben. Fischer & Wittig druckten die kleine
Sammlung schÃ¶ner Illustrationen mit bekannter Meisterschaft. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter >Schriftprnbenschau< und >Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter^ genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Osterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregisler auf der 2. Umschlagseito.) 

on der Schriftgiesserei Genzsch & Heyne liegt uns heule ein stattlicher Oktavband Schrift proben vor, der die neueren Erzeugnisse dieser Firma enthÃ¤lt. Ã„usserlich prÃ¤sentiert sich dieser Band in einem originellen GewÃ¤nde, nÃ¤mlich in einem auf Pergamentpapier gedruckten und von Otto Hupp, dem SchÃ¶pfer vieler Ã¤hnlicher Erzeugnisse, in altdeutscher Manier gezeichneten Umschlage. Von dem reichen Inhalte der Probenfortsetzung sind besonders je eine Garnitur franzÃ¶sischer
Antiqua und Kursiv, mehrere Grade zu Mediaevalschriften passender Griechisch und eine Â»franzÃ¶sische ElzevirÂ« genannte Mediaeval- Antiqua, welche ein so vollkommenes Ebenmass in ihrer Zeichnung aufweist, wie es wohl noch bei keiner andern Mediaeval erreicht wurde, hervorzuheben. ErwÃ¤hnenswert ist ferner noch eine Â»Hansa-GotischÂ« benannte Schrift, welche einige Ã„hnlichkeit mit der von derselben Firma geschnittenen und neuerdings durch mehrere neue Grade
vervollstÃ¤ndigten Â»Medi- aeval-Gotisch Â« hat, sowie eine Â»alte echte Schwa- bacherÂ«, welcher wir freilich die moderne vorziehen mÃ¶chten. Die in der Probe im weitern vorgefÃ¼hrten gotischen Initiale, Zierleisten und Schlussvignelten kÃ¶nnen dem besten in diesem Genre Erschienenen beigezÃ¤hlt werden, wÃ¤hrend dies von den ebenfalls gebotenen, alten Mustern nachgebildeten Renaissance- Initialen und Ornamenten im Ganzen wohl nicht be hauptet werden kann. Es ist in
jÃ¼ngster Zeit schon oft darauf hingewiesen worden, dass eine peinliche Nachahmung alter Formen mit allen ihren MÃ¤ngeln 

und SchwÃ¤chen fÃ¼r die Gegenwart keinen Fortschritt bedeuten kann und dass die Werke unserer Vor fahren nur als Fundgruben von Motiven fÃ¼r neues Schaffen anzusehen sind. Die Firma Genzsch & Heyse hat diesen Grundsatz durch viele ihrer Erzeugnisse in so herrlicher Weise bethÃ¤tigt (wir erinnern nur an ihre moderne Schwabacher, Mediaeval- Antiqua und -Gotisch sowie an die im vorliegenden Bande abgedruckten Initial -Garnituren XIX bis XXII und die prÃ¤chtigen
Leisten und Vignetten Nr. 165 bis 186). dass Erzeugnisse, wie sie auf Blatt 240 und 241 ge boten werden, entschieden wenig ansprechen kÃ¶nnen. 

Zur Anwendung im Archiv erhielten wir von Genzsch & Heyse vier Grade einer Schrift, die, wohl wegen ihrer eckigen Formen, den eigentÃ¼mlichen Namen Â»Geometrie-KursivÂ« erhalten hat. Wie ein uns von der Giesserei Ã¼bersandter Avisbrief beweist, eignet sich diese Schrift recht wohl fÃ¼r Cirkulare und dergleichen Sachen. 

Geometrie-Kursiv von Genzsch & Heyse. 

Hierdurch erlauben wir uns, Ihnen die ergebene Mittheilung zu machen, dass binnen Kurzem Jemand aus unserm Hause sich die Ehre geben wird, Ihnen 

Huren GegenwÃ¤rtiges beehre ich mich, Ihnen ergebenst mitzutheilen, dass ich die am hiesigen 

Euch- und StEindruckerei 

DEnzsch & Hel/se in Hamburg, 

Die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt sandle uns die 14. Folge ihrer Schriftproben in Gestalt eines ansehnlichen Quartbandes. Der Umschlag kann als eine bedeutende Satzleistung bezeichnet werden, wenn auch die Komposition des den Titel Â» Schriftproben Â« enthaltenden Schildes wohl etwas zu klein geraten ist. Den Inhalt bilden eine grosse Anzahl neuer Brot-, Titel- und Zierschriften, unter letzteren einige zwei farbige, ferner mehrere unsern Lesern bereits aus dem Archiv bekannte
DoppelblÃ¤tter mit Initialen, Ecken, Einfassungen und Zierleisten, sowie eine be deutende Anzahl neuer Vignetten, unter denen sich namentlich die fÃ¼r Jagd -Einladungskarten, MenÃ¼s und Speisekarten bestimmten durch kÃ¼nstlerische Zeichnung und guten Schnitt auszeichnen. Eine Samm lung Wappen und Medaillen sowie ein Blatt mit Affichenvignetten bilden den Schluss dieser reich haltigen Probenfortsetzung. 

Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei Ã¼berliess uns zur Anwendung auf unsern ProbenblÃ¤ttern einige sehr gefÃ¤llig gezeichnete Bogenornamente und Ecken, die wir nachstehend abdrucken. Dieselben werden im Accidenzsatz gewiss oft Verwendung finden kÃ¶nnen. 
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Bogenornamente und Ecken von Wilhelm Gronau. 

Als Beilage zum heutigen Hefte sandte uns die Sehriftgiesserei Otto Weisert ein Doppelblatt mit Initialen. Das abgedruckte Alphabet ist, wie auf dem Probeblatte angegeben, das fÃ¼nfzigste in der in ihrer Reichhaltigkeit und Gediegenheit wohl einzig dastehenden Sammlung des Herrn Weisert. BezÃ¼g lich ihres Stiles schliesst sich die vorliegende Kollek tion der in unserm vorigen Hefte verÃ¶ffentlichten und besprochenen >RÃ¶mischen EinfassungÂ« Weiserts an, hat sie doch auch denselben
KÃ¼nstler zum Urheber, der jene entworfen. In den das Buchstabenbild um schlingenden Ornamenten erkennt man viele jener schÃ¶nen Formen wieder, welche die RÃ¶mische Ein fassung so sehr auszeichnen. Bemerken wollen wir noch, dass vorliegende Initiale auch in drei kleinern Graden (auf drei , vier und fÃ¼nf Cicero) geschnitten wurden. 

Zwei weitere Schriftprobenbeilagen sind gegen wÃ¤rtigem Hefte von Wilhelm Woellmers Sehrift giesserei beigegeben. Das erste enthÃ¤lt die schon im vorigen Hefte vorgefÃ¼hrte >Mediaeval-Schreibschrift<, welche auch auf einem unserer heutigen MusterblÃ¤tter bereits eine passende Verwendung gefunden hat. Das andere Blatt enthÃ¤lt eine Â»moderne schmale halbfette Zeitungs- Fraktur*, welche im Annoncensatz gern verwendet werden wird. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

ie Leistungen unseres amerikanischen Kollegen, Paul E. Werner in Akron haben wir so oft in den Spalten des Archiv besprochen, dass sein Name wohl unzweifelhaft einen guten Klang bei uns in seinem Geburtslande haben wird. Herr Werner hat uns nun in den Stand gesetzt , eine aus seiner Offizin hervorgegangene Druckprobe in unserm Archiv ver Ã¶ffentlichen zu kÃ¶nnen und finden unsere Leser diese Probe als erste Beilage zum heutigem Heft. 

Wenngleich auch diese Arbeit der Wernerschen Pressen durch gefÃ¤llige Zusammenstellung und ge diegene DruckausfÃ¼hrung alle Anerkennung verdient, 

so vermag sie doch nicht so Ã¼berzeugend jene Ge diegenheit, OriginalitÃ¤t und den feinen Geschmack zu dokumentieren, welche die zahlreichen Ã¼brigen uns zugegangenen Arbeiten Werners auszeichneten und die sie uns so Ã¼beraus reizvoll erscheinen Hessen. 

Herr Werner giebt seinen Accidenzien eine ganz besonders ansprechende Ausstattung durch den PrÃ¤ge druck und leistet seine Offizin auch in dieser Manier Hervorragendes. Auf unserm Blatt hat die PrÃ¤gung leider durch den weiten Transport und die Feucfltig- keit, welcher sie auf demselben unabwendbar aus gesetzt war, in etwas gelitten, immerhin aber beweist das Blatt, dass man den PrÃ¤gedruck als eine zu eleganter Ausstattung von Druckarbeiten sehr geeig nete Manier betrachten
kann. Wir hoffen, unseren Lesern im Laufe dieses Jahres noch andere Arbeiten derselben Offizin, event. Kopien nach Werners schÃ¶nen Originalen vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Unsere Beilage F zeigt den Titel der Enveloppe fÃ¼r unser neuestes Verlagsunternehmen: Â» Skizzen material fÃ¼r AccidenzarbeitenÂ«. NÃ¤heres Ã¼ber dieses Unternehmen findet der Leser im Text und auf den UmschlÃ¤gen des 1. und 2. Heftes unseres Archiv. 

Die Einfassung, welche diese Enveloppe ziert, ist die beliebte Woellmer sehe' Renaissance-Einfassung" und zeigt sich dieselbe hier wieder in vorteilhaftester Weise. Die sie begrenzende Perlschnur ist ein Er zeugnis Theinhardts , die inneren Ecken ein Erzeug nis Gronaus, die Initialen ein solches Weiserts. Betreff der Ã¼brigen Schriften belehrt das nach stehende Verzeichnis. 

Auf Blatt G fand die bereits im 2. Heft, Spalte 46, spezieller besprochene * Hediaeval-Schreibschrift* der Sehriftgiesserei Woellmer und die Â»CirkularschriftÂ« der Giesserei Troicitzsch & Sohn zu einfachen Ein ladungskarten Verwendung. Beide Schriften zeigen sich hier als sehr geeignet zu solchen Arbeiten. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. GeschÃ¤ftskarte. Satz und Druck von Paul E. Werner in Akron. 

2. Enveloppentitel (F). Es erschienen von Woellmer. 1. Heft, kizzenmaterial, nebst, Blatt 1 von Krebs. Waldows von Ludwig & Mayer. Initiale von Weisert. Inhalt von Roos & Junge. Leipzig, Druck von Genzsch & Heysc. Renaissance- Einfassung von Woellmer. Ecken von Gronau. Linienornamente von Berger. 

3. Einladungskarte (G). 1. Schriften mit Aus nahme von Vorfalvrt und Antwort, die von Genzsch & Heyse. von Woellmer. 2. Schriften mit Ausnahme von Die Wagen und U. A. w. g., die von der Hauerschen Giesserei , von Trowitzsch & Sohn. 

fi* 
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Zeitschriften- und RÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

SS 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Von dem in Heft 2 erwÃ¤hnten Verlagsuntern ehmen der Reichsdruckerei, erschienen im Kommissionsverlage von F. A. Brockhaus in Leipzig und betitelt: "Druckschriften des XV. bis XVIII. Jahrhunderts*, kÃ¶nnen wir nach getroffenem Abkommen mit genannter Firma unseren Abonnenten die erscheinenden Hefte zum Preise von 10 M. pro Heft liefern und bitten um gef. Aufgabe der Bestellungen auf dieses hÃ¶chst interessante, Kopien von BlÃ¤ttern aus den berÃ¼hmtesten Werken
jener Jahrhunderte enthaltende Buch, das insbesondere fÃ¼r den Buchdrucker als ein wahrer Schatz zu bezeichnen ist. 

â€” Von der von uns in Heft 2 besprochenen, in der Reichs druckerei hergestellten Sammlung von Bandeinfassungen, Ini tialen und Zierleisten fÃ¼r den Buclidruck kÃ¶nnen, wie uns die Direktion der Reichsdruckerei mitteilt. Exemplare gegen Einsendung von je 10 Mark unmittelbar von der Reichs druckerei bezogen werden; auch dieses Werk weiden wir unseren Abonnenten auf Wunsch besorgen kÃ¶nnen. 

Mannigfaltiges. 

â€” f Ehrenvoller Faktoraustritt. Am 31. Januar schied Herr Julius GasterstÃ¤dt als Faktor aus der Breitkopf & HÃ¤rtei schen Buchdruckerei in Leipzig, in welcher Stellung er seit 45 Jahren in unausgesetzter ThÃ¤tigkeit gewirkt. Rei dem Scheidungsakte gedachte der Chef des Hauses, Herr Dr. Hase, in hÃ¶chster Anerkennung der Verdienste, welche sich Herr GasterstÃ¤dt wÃ¤hrend der langen Reihe von Jahren um die typographische Abteilung des Hauses erworben. Mit dieser
Anerkennung war die Zusicherung einer, seine sorgenlose Zukunft sichernden Pension verbunden. Nicht minder wie bei seiner PrinzipalitÃ¤t wird der Ausscheidende sich bei den ihm untergeben gewesenen Gehilfen wegen seiner ihnen allezeit gewÃ¤hrten humanen und taktvollen Behandlung ein ehrenvolles Andenken gesichert haben. 

Auszeichnung. Dem Buchdruckereibesitzer Herrn Georg Dietz (G. P. J. Bielings Druckerei) in NÃ¼rnberg ist vom KÃ¶nig Ludwig von Bayern der Titel eines kÃ¶nigl. bayrischen Hofbuchdruckers verliehen worden. 

Gestorben. In Stettin am C. Januar der kÃ¶nigl. Hof buchdrucker Herr Karl Louis Pasenow, Inhaber der von ihm 1847 begrÃ¼ndeten Firma Louis Pasenow. 

GeschÃ¤ftsverÃ¤nderungen. Laut Cirkular vom 26. Januar hat Herr Ferd. Theinhardt seine seit 34 Jahren in Berlin be stehende Schriftgiesserei an die Herren Emil Mosig, Bobert Mosig und Oskar Mammen verkauft, welche dieselbe mit ihrem bisherigen BuchdruckereiutensiliengeschÃ¤ft unter der Firma Theinhardtsche Schriftgiesserei verbinden werden. Herr Theinhardt wird seine ThÃ¤tigkeit auch noch ferner dem GeschÃ¤ft widmen. â€” Die Firma Schwetschkes Verlag, Gebauer-
Schwetschkesche Buchdruckerei und Schriftgiesserei von C. G. Schwetschke in Halle sind durch Erbgang auf den Rentier Felix Schwetschke in Halle, BuchhÃ¤ndler Dr. Eugen Schwetsclike in Rerlin und den BuchhÃ¤ndler Ulrich Schwetschke in Halle Ã¼bergegangen. 

â€” Von der schÃ¶nen Gutenbergstatue in HÃ¶he von zwei Meter, welche Herr Kommissionsrat Klemm in Dresden durch den frÃ¼heren SchÃ¼ler des Prof. Dr. Schilling in Dresden, Ernst Paul, herstellen Hess, werden auch Kopien in wetterfester Terracottamasse zu 600 Mark und verkleinerte Kopien in waschbarer Elfenbeinmasse zu 40 Mark hergestellt. Be stellungen auf diese Statuen kÃ¶nnen an Herrn Wilhelm Hoffmann in Dresden, Ziegelstr. 4 gerichtet werden. 

â€” f Harter CylindcrÃ¼berzug. Eine der grÃ¶ssten Lon doner Druckfirmen, Cassell & Ko., hat neuerdings bei ihren Doppel-Marinonimaschinen das System des harten Cylinder- Ã¼berzugs angenommen und sind damit die befriedigendsten Resultate erzielt worden. Die Form hinterlÃ¤sst keine oder nur sehr unbedeutende Schattierung und der Druck erscheint so schwarz wie von einer SchÃ¶ndruckmaschine. 

â€” f Vernickeln von Stereotypplatten. Das gewÃ¶hnliche Stereotypenmetall ist verhÃ¤ltnismÃ¤ssig zu weich, um der Einwirkung der in den Druckfarben enthaltenen SÃ¤uren genÃ¼gend Widerstand leisten zu kÃ¶nnen. Um dem vor zeitigen Unbrauchbarwerden der Platten wirksam entgegen zutreten, hat sich der EnglÃ¤nder Mr. Cliarles Moseleg in Manchester ein Verfahren zur Vernickelung der Platten patentieren lassen. Die Vernickelung besteht in einem auf galvanoplastischem Wege
erzeugten feinen HÃ¤utchen von Nickel oder Kobalt. Der Niederschlag braucht nur Ã¤usserst dÃ¼nn zu sein, muss aber die DruckflÃ¤che vollstÃ¤ndig decken. WÃ¼rde er stÃ¤rker gemacht, als absolut nÃ¶tig ist, so wÃ¼rden sich die Haarstriche der Ruchstaben, feinen Linien u. dgl. verbreitern und verdicken. Nickel und Kobalt sind indifferent gegen die Einwirkung der Schwefelmetalle und andere der gleichen Substanzen , wie sie so hÃ¤ufig in bunten Farben enthalten sind. Nach dem
hier erwÃ¤hnten Verfahren kÃ¶nnen Stereotypplatten bei Farbendruck ohne Besorgnis verwendet werden. 

â€” Die Elite der Pariser Schriftsteller gedenkt durch Herausgabe eines Werkes zur Linderung des herrschenden Notstandes in der franzÃ¶sischen ArbeiterbevÃ¶lkerung beizu tragen. Das Werk, dem die besten und hervorragendsten Namen ihre KrÃ¤fte widmen werden, soll den Titel >Le livre des PauvresÂ« (Das Buch der Armen) fÃ¼hren und in einem kostbaren GewÃ¤nde zu dem allerdings horrenden Preise von 100 Francs erscheinen. Zur AusfÃ¼hrung des Projektes hat man drei
Konimissionen ernannt, deren eine den litte rarischen, die zweite den kÃ¼nstlerischen, die dritte den typo graphischen Teil des Buches zu beschaffen haben wird. Wir wÃ¼nschen dem menschenfreundlichen Unternehmen den besten Erfolg, glauben aber, dass bei dem Preise von 100 Francs fÃ¼r die Armen wenig herausschlagen dÃ¼rfte. 

â€” f -Das verbreitetste englische Tagesjournal ist gegen wÃ¤rtig Â»Lloyd's Weekly NewsÂ«, das in einer Auflage von 620 000 Exemplaren gedruckt wird. Das diesem folgende, der Â»Daily TelegraphÂ«, druckt nur 2Ã–0 000. wogegen die sich des Namens Â»WeltblattÂ« rÃ¼hmenden Â»TimesÂ« es nur auf 100 000 Abnehmer bringen. 

Briefkasten. 

Herrn A. Halauska, Hallcin. Die AusfÃ¼hrung der von Ihnen vor geschlagenen Einrichtung unseres >SkizzenmaterialsÂ« wÃ¼rde doch wohl zu kostspielig werden, auch kÃ¶nnen wir den Nutzen derselben nicht recht einsehen ; fÃ¼r Ihre Ã¼brigen Mitteilungen verbindlichsten Dank. â€” Herrn J. Tobler, AltstÃ¤tteu. Die beiden uns gesandten Karten sind ganz hÃ¼bsche Arbeiten. Bei der zweiten Karte wÃ¼rden wir den Raum zwischen den fettfeinen Linien etwas schmÃ¤ler gewÃ¤hlt
und mit einem Ornament ausgefÃ¼llt haben. â€” Herrn E. Strache, Warnsdorf. Von den uns ge sandten Arbeiten gefÃ¤llt uns Ihr Briefkopf am besten; derselbe ist eine wohldurchdachte Arbeit. Die Komposition der Faktur kann unsern Beifall weniger finden; architektonische Gebilde kann man nur aus architektonischen Formen zusammensetzen. Der Druck ist vorzÃ¼glich. â€” Herrn J. Schmitz, Hildesheim. Besten Dank fÃ¼r Ihre uns gesandte Neujahrskarte; dieselbe macht einen recht
guten Eindruck. 



Der Baum einer Petitseile alnjp. i.*1, sweltp. 60, drcUp. 7^ Pf., kompilierter Sitz teurer. Del Ã¶fterer Wiederholung AM Inserate infnmeiiener Rabatt. XoitenaDfehlÃ¤^e liefern aar" Verlangen. 

InaertionabetrKge Bind vor Abdruck zu zahlen, andernftlli erheben Pf. ExtragebÃ¼hr. Ali Beleg aendeo wir Auaaeboilte. Belegbefte be rechnen wir je nach Ausstattung mit 1,50 â€” 3,60 U. 

s 

Maschinenmeister-Gesuch. 

In einer Stadt SÃ¼ddeutschlantls wird fÃ¼r eine grÃ¶ssere Buchdruckerei ein in allen Arbeiten bewanderterMaschinen- meister gesucht. Nur solche wollen sich melden, welche sowohl im Accidenz-, Werk-, als Farbendruck tÃ¼chtig sind und denen Ã¼ber LeistungsfÃ¤higkeit gute Zeug nisse zur VerfÃ¼gung stehen. Hoher Ge halt. Stellung dauernd. Adr. an die Exped. des Archiv unter C. A. 316. 

"Â¥TTelche Druckerei in Leipzig ist im W Besitz einer Rotationsschnell presse fÃ¼r gute Herstellung einer Zei tung im Papierformat von 70 cm lli'ilic und 60 cm Breite ? Welche Druckerei hat Arbeiten in diesem Kormate und wÃ¼rde daher, bei Zusicherung regel mÃ¤ssiger Herstellung der Zeitung, zur Anschaffung einer Botationsmaschine ge neigt seinV Antworten unter S. N. 810 bei Rudolf Mosse in Leipzig erbeten. 

Eine 1883 mit neuem Schriftmaterial versehene Druckerei (2 Schnell pressen, Gasbetrieb) in einer norddeut schen UniversitÃ¤tsstadt soll erbteilungs- halber billig verkauft werden. 

Offerten erbitten unter L. B.I.Rudolf Mosse, Rostock i. M. 

Zwei lithographische 

Schnellpressen 

vorzÃ¼glich gehalten â€” fast neu, (>Ã¶ : 85 ein. Schmiere, Werner & Stein, fÃ¼r Hand- und Dampfbetrieb sind zu verkaufen. Chiffre H 2467, Haasenstein & Vogler, Breslau. 

Prima 

StahlfrÃ¶schchen 

mit oder ohne Lippe, offeriere ich von jetzt ab per Dtzd. mit '2,.">0 Mark. Alexander Waldow, Leipzig. 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. ES 

Maschinenfabrik und Eiscngifsstm. jjS 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r p 

Buchdruckerei, Lithographie und S 

mj Buchbinderei, als: Papierschneid- fe 

m maschinen, Walzwerke zum Sati- Â§ 

BSÂ» nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- Â§ fSS und Packpressen etc. 

on dein in Heft 2 des Archiv erwÃ¤hnten Verlagsunter nehmen der Reichsdruckerei, erschienen im Kommissions verlage von F. A. Brockhaus und betitelt: 

Druckschriften des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 

kÃ¶nnen wir nach getroffenem Abkommen mit genannter Firma unseren Abonnenten die erscheinenden Hefte zum Preise von 10 Mark liefern und bitten um gerl. Aufgabe der Bestellungen auf dieses hÃ¶chst interessante, Kopien von BlÃ¤ttern aus den berÃ¼hmtesten Werken jener Jahr hunderte enthaltende Buch. 

Exped. des Archiv, Alexander Waldow, Leipzig. 

Weltausstellung in Antwerpen. 

fficujipr: Budjfmiikl unii poljigfflfiliisdtr (IViurrk. 

Betr. Auskunft, Bezug von Anmeldeformularen etc. wende man sich an die 

PublizitÃ¤ts-Abteilung der Weltausstellung 

Avenue des Arts 89. 

ml 

im 

m 

1 

m m 

â–  nwm & iiiii, Iiiiii i. s. 

<6toc&, Cljvomo* unÃ¶ 25untpflpiEr*5Fafirifi 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckerelen: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlidic Sorten garantiert orutRfaljig fÃ¼r fianÃ¶- unb Ã¶dineUprcssenDruA. 

Muster gratis und franko. ^ 

40Â«-. ,-Â»o<- -Â»oÂ«. -Â»o*- VoV ^Â»q*- -*o-t- -*o-Â»- -+Q+- Vov' rÂ»o*i V6V 

.â– ^TTVTTY^T'M^yvÂ»v,T^VVVÂ»TTtÂ¥TÂ»ITTTVTTVV-VTT**'yfTVVffVTVtT^MtH*TTVfVVT-rfTTfTVT<H*ytV 

H1tÃ¶D0tajj!)t?cÃ¶ir SCn̂ talt unb jltrinbruttori 

BrÃ¼derstr. LlCip^ig BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 
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Die Scliriftgicsserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften , sowie geschmackvollen Einfassungen, und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main, 

k Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' â€” Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

jTtffffWftfffffT^ 

Erste Mannheimer 

gÃ¼ljtpeit*#akifc 

Sachs & Schumacher 

Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrigÂ« SpezialitÃ¤t 

und 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Laxer. MusterbÃ¼cher gratis. 

Aufzeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

Zur Herstellung e'.eg. Diplome, Setattatita, Gelegenheits- Gedichte, Adressen etc. empfiehlt 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

MuBtersortimente aller meinerVordrucke fÃ¼r Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 20 Mark. Preiscourante mit Crossen- etc. An Kuben gratis und fraueo. 

Z38*> om aas Ã¶ssÃ¤- 

33> 
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C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

.Marke 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte 

ich, besonders auf 

meine Firma zn achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤line 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briefe werden nach SÃ¤nitz O.-L. erbeten. 

g!?TÃ¼Â»t' V: Â»;â– Â»;â–  Â«â€¢ Â«â–  â– >! a: Ã¼ 'irjrM 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

r 

Den Herren Buchdruckereibesitzcrn empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcrtjnnisÃ¼jc iJJcrhstatt fÃ¼r Ã¶iid)- Drutol- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle- Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

j 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Ã–lgas-Hviss 

liniern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann&Co., Halle a.S. 

KÃ¶nigliche Hof- Kunst anstatt 

in BERLIN S. W., Lindemstrasse No. 69 produziert in 'otnli aiÃ¤t&te Jfoc lw; m- It p ta t*t"*.* 11 , auefv Cflu tî ttj pik'n Â«acA- JfalX loit-^oz 

la^en (\vit e?fial*o<jcapfvicn etc.^. 

KONTOBÃœCHER- 

fÃ¼r Buchdruckereien. Zu beziehen von Alexander Waldon, Leipzig. 

Memorial (Berechnungsbuch ftlr Druckarbeiten ^ 200 Blatt stark in Leiawandband. Preis 10 M. do., 100 Ulatt stark. Preis 7 M. 50 Pf. KalkulationBbuch fÃ¼r Werke, 200 Blatt stark in Leinwandband. Preis 7 M. 50 Pf. do., 100 Blatt stark. Preis 6 M. Papierlagerbuch, 200 Blatt stark. 7 M. 60 Pf. do., 100 Blatt stark. Preis 5 M. 

<TJill)din fÃ¶ranaii's Srfyriftgit]jrra 

9 L'Ã¼Ã¶oroftr. Gctlill W. Ciifeoicftr. 9 bÃ¤lt ibr groÃŸes Ccger pon Schriften, tin. faffungen, Ofgnrlttn etc. im mÃ¶c>rrncii Stfl fi cngeltgcntticb|t tmpfoblen. â€” BinWrucIfra- ffi tinriebturigen in folioer llusfÃ¼brung. 

. 

::l 

C. RÃœGER, LEIPZIG 

mw mm' ' im' - 

B uch-& Steindruckfarben- Fabrik |^ast& ClÃ¼nder 

m 

FEUERBACH -STUTTGART. 

AusfÃ¼hrliche Preislisten and Drnckoogeii gratis und franco. 

ĵ ussbrennerei, Fimisssiederei. 'Walzenmasse. 
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I 

ALEXANDER VVALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck -Maschinen- in 

inl/olhÃ¼l/On tt,1"scr8t sauber und llll\Gllla.l\GII, accurat gearbeitet. 

LÃ¤nge Millim. 210 235 2(13 290 3H 370 

Mit Schraube 6.â€” ~b.4o 7.â€” Â».â€” ' 

Patentschluss 6.30 6.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10 

Tabellenwinkelhaken 

375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiten stellbar M. 15 . 

Schriftgiesserei 

Frankfurt a. M. 

empfehlen als Neuheit ihr 

eigenes Erzeugnis 

Slawin mit ^nifialrn 

und 

Einfassungen 

wovon auf Verlangen BlÃ¤tter gratis und franko. 

Gh. Lorilleux&Cie. 

16 rue Sugcr Paris ruc Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m, Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

..... ... ,,. ... Â»MVWVWAW 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Inhalt dc6 3. Jfcfted. 

Numismatik der Typographie. â€” Die Einrichtung von Druckereien. â€” Ãœber Kaltstereotypie. 

â€” Deutscher Buchdruckerverein. â€” Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. â€” Farbenproben von Frey & Sening in Leipzig. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugs quellen der angewendeten Schriften ehr. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt GesohÃ¤ftskarteV'â€” 1 Blatt Enveloppentitel. \/- 1 Blatt Einladungskarten.^ 

1 Blatt Schriftprobe von Otto Wcisert.\/- 2 Blatt Schriftproben von Wilhelm WocllmersSchriftgiessereiJ 

â€” 1 Blatt Abbildungen zum Artikel Â»Numismatik der Typographie^ / 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Ottenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst * Hohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

^r;ft|r|;î :̂  ; ; : ;̂  ^ *^ Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. i< 

;â€¢:â– :â€¢;â– * 

â–  

iv. v 

i 

^f-rbas Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- yrSfi/ lieh in zwÃ¶lf Heften {Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags- handlang. In letztemÂ» Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Gicssercien, welche dies nicht wÃ¼nschen wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

v. w r/M '.â€¢7.4'. E w \ 

m 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

â–  

:â€¢:â€¢Â»: 1 

Nach komplettem Erscheinen Jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

:$Â£ 

*Mw 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

m 

1 

v.w 

I v.w 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigstberechnet Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

:;;*:â€¢: m 

m 

m I 

Ii 

m. 

Redigiert und herausgegeben vor. Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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No. 973-979. Blatt No. 247. 

^tÃ¶jefm 'poetfmer's $d)riffgteÂ£erei in ^erfitt. 

Ufofrntf fdjmale fjalÃŸfftfr 3c tttmgs = Jfracfur, 

No. 973. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, h Va Kilo M. 4, â€” . No. 974. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, a â€¢/Â» Kilo M. 3,50. 

Wrinibi'iciiiicpifl Des Deutzen tyrhntiitiliiife* llmortifÃ¶tioii Der ÃŸnaliffllen StfltttÃ¶idjull) 

fSriininalDcrbrcibcn StitijHI Der Wmnk $itriuinii(gni(|t lk\\\t\) Sciltjdicr Ã„O(oniilllif(i| in Wtifa 2 auf ort* KÃ¶rtcrDcrjtidiniji Der tng(ifd)en Sprudle ^fid)Ã¶Ã¶frpd)friilij| Ã„ranftilfaifHj|fifjj 

No. 975. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, Ã¤ Vs Kilo M. 3,25. 

135 ioÃ¶diiiii Der jmeite Ã„rif ncrUcnfmal auf Hcnt larienderge bei ^Brandenburg 3er tÃ¶rojjc Ã„urffirft 792 gcjrÃ¶cltin 9lufna|ie kr uertriebenen Snljburijer ^roteftanten Stralfunil 

No. 976. Text (corps 20). Min. 8 Kilo, h VÂ» Kilo M. 3,25. 

1 Marinci! SRctatljiil liniftcriiim m SBitttembcrg SturiitfcÃ¶er #3fjenraml| U hu Mi hi Hn\a Sidjtdicin Icmoircii ki Mm 370 

No. 977. Doppelcicero (corps 24). Min. 9 Kilo, h Kilo M. 3, â€” . 

MaWerg duMfÃ¶rta auf Den Wien in %Mm Snt|(irinciil)oi 18 Ifottifni SauntgartendrÃ¼df taimrf 70 

No. 978. Doppelmittel (corps 28). Min. 9 Kilo, a V2 Kilo M. 3,â€”. 

i (MmI ÃŸimert CSeremoiuel MÃ¤m Monument 

No. 979. Canon (corps 36). Min. lo Kilo, h '/Â» Kilo M. 2,50. 

^iemont ianterttn tata lentone SBcttkf 

Original-Erzeugniss. â€” Matrizen werden abgegeben. 

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte. 

Normalsystem von Hermann Berthold. 

^ortsetzuni! der grÃ¶sseren Grade auf Blatt No. 248. 

ots* a>.stÂ»r, beÂ» N (.Â«. 
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No. 967â€”969, 970a, 971. Blatt No. 249. 

Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin. 

Mediaeval Schreibschrift. 

(Gewicht incl. Ausschluss.) 

No. 967. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, h V> Ki,Â° M. 6,50. 9(iefdampÃŸz foxjtecUtion nacd Jia.it/ium im Sudan etit â– jBcfieinttp (J'atdons tyVÃ¼sUntitt d^:tfiatMScfi&z (vonejzess zu ^ezfin 'Qeutscfi funds (pofoniitfSestieÃŸungcn ^Czicq dez (^/iiitesen tft'ycti ^haji/izcw/t CXndafusien ^etmiistunep sÃŸatitsdUt. &/<td/e duzcfi <Â§zdÃŸc&n StittuyaP 

No. 0.68. Tertia (corps 16). Min. 10 Kilo, a 1/i Kilo M. 5,50. 

^HesseftzeiSen Shisaneiie GSscduss des &fcfiwifJs in SfÃŸenÃŸozst (Otueifiafm ^aininfziiscfi JÃœezcftentaiinen ^fieÃŸtennadefn SÃŸaumcuttu t vn den ^VÃ¼fJein WÃ¼-tumazJis Shtstnieisteiei feicflmSesta-nd- ^ÃœifdJiedezei Sc/imaft/lieze SfiiÃŸeztusstacli Sjaummazdez 'Wazstefifmnd 

No. 969. Doppelcicero (corps 24). Min. 15 Kilo, Ã¤ Va Kilo M. 4,40. 

StodÃŸeitus dJCez-fiufes ^Jfieodoz J^eon/iazd ^jfeidinaiid Jonatlian ^Jeiseits Dffatadoz (Dimizasius %0a/demaz %laida ^Ã–ototfiea 

No. 970a. Canon (corps 36) Min. 20 Kilo, Ã¤ VÂ« Kilo M. 3,80. 

&eidinand J^z/iedwcfi von (hcfiilfet (DlndevnacA ^Oeomdas ^Cciniaiin (f)uimcuc/i 

No. 971. Dreieinhalbcicero (corps 42). Min. 22 Kilo, \\ 1/i Kilo M. 3,25. 

3 â€¢ P GTP â–  67) 

cLmisciu nie ^Jueimine K.Jlfiein/ajid 

Haussvstem Didot, l Cicero = 12 Punkte. l̂ ^^UÃ„ Normalsystem von Hermann Berthold 

Kupfermatrizen werden abgegeben. 

GEBR. GRUNEHT, BEÂ«UN S M. 
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3u7zz und Stau (sonsid Ã–l/t 

ÃŸectizen stc/t 

ssÂ« dez am 14. SeStuen d. "t. stattfindenden Statt je leiiicllkeit iflzez SÃ¤cÃŸtez 

Sollanna mit Meizu SfecdltsanwaÃœ Staus V. %lllclen in det St. dTiÃŸofa'i- 

Utzcfie und dataufifa^endeni S^HlCZ- im Saate des Stotel Je Stusste ezgeSettst einzuladen. 

Vorfahr/ der Wagen um 12 Uhr. Antwort erbeten. 

(Hermann Ullrich und trau 

keehren sieh 

zu der am 14- (F ehruar stattfindenden %'F CLIMlRk ihrer Tochter Jilma mit Jleri'n J/erlaoskuehhÃ¤ndler (ÃŸui-i afillders erÃŸebensi einzuladen. Jiiie (f'eierliehkeit findet in der Themas kirahe, das darauffolgende ÃŸiner in unserem <Â£Iuuse statt. 

Die V/agan \oerden um IS UhrÂ» 

zurr. Abholen vorfahren. ' W' 

G. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 22. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. Gedruckt auf einer Original-â€žLiberty"-TiegoIdruckniaschine meiner Handlung. 
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NUMISMATIK D E R TYPO G R APH I E . 

TAFEL SO. 
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Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buehdrucker-Faehsehulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

Im lieft 1 und 2 dieses Jahrganges des Archiv haben wir uns bemÃ¼ht, den Lesern unsere Idee bezÃ¼glich des Anschauungsunterrichts im Accidenz- und Titelsatz darzulegen. 

Wenn wir davon absahen, unsere Lehrmethode durch eine grosse Anzahl Beispiele zu verdeutlichen und dabei auch die Regeln fÃ¼r das Ornamentieren und fÃ¼r den Titelsatz zu geben, so geschah dies, weil ja insbesondere das erstere durch die ausfÃ¼hrlichen Artikel der Herren Bosse und Hoffmann in den letzten BÃ¤nden des Archiv in bester und erschÃ¶pfendster Weise behandelt worden ist und demnach jeder sich dafÃ¼r Interessierende dort Rat erholen kann. Auch muss es ja dem
Lehrer Ã¼berlassen bleiben, sich in dieser Hinsicht sein selbstÃ¤ndiges Handeln zu wahren und sich seine Methode nach bestem Ermessen selbst zu bilden. 

Uns bleibt jedoch noch Ã¼brig, unsere Idee be zÃ¼glich des Anschauungsunterrichts im Drucken zu verdeutlichen. Wenn wir uns hierbei etwas ausfÃ¼hr licher fassen, so geschieht dies, weil insbesondere die Lehre vom Zurichten, die ja zur Hauptsache den Gegenstand des Anschauungsunterrichts bilden wird, seit langer Zeit in den Spalten unseres Blattes keine speziellere Behandlung gefunden hat, trotzdem die neueren Illustrationsmethoden oft eine ganz andere AusfÃ¼hrung der Zurichtung
verlangen, wie der frÃ¼her ja fast allein zur Anwendung kommende Holzschnitt oder das von ihm gewonnene Klischee oder Galvano ; es geschieht ferner, um Ã¤hnlich wie bei unserer bild lichen Darstellung der Lehrmethode fÃ¼r den Titelsatz, auch bezÃ¼glich der Lehre von der Zurichtung einen ausfÃ¼hrlichen Wegweiser zu geben. 

Wenn wir nun, zu unserm eigentlichen Thema zurÃ¼ckkehrend, fragen, auf was wird sich der An schauungsunterricht im Druckivesen mit Vorteil er strecken, so ist darauf zu erwidern, dass in die Belehrung darÃ¼ber aufzunehmen ist die Hand- und Schnellpressenkumle, d. h. die ErklÃ¤rung und Be schreibung aller der jetzt zur Anwendung kommenden Arten von Hand- und Schnellpressen, letztere als Tiegeldruck-, Cy linder- und Rotationsschnellpressen, unter Benutzung von
zweckentsprechenden Abbil dungen. Der Lehrer wird hier zuerst zu erklÃ¤ren haben, in welcher Weise der Druck bei den ver schiedenen Konstruktionen bewirkt wird, also z. B. bei den Handpressen durch zwei Platten (s. Fig. A) und mittels eines, zweier oder vier Knie, die auf die obere Platte wirken, bei den Schnellpressen ebenfalls durch zwei Platten (Fig. A, Prinzip der Handpresse und Tiegeldruckmaschine), durch eine Platte und einen Cylinder (Fig. B, Prinzip der gewÃ¶hnlichen
Cylinderdruckmaschine), durch zwei Cylinder (Fig. C. Prinzip der Rotationsdruckmaschine). 

l 

Fig. A. Druck mittels zweier Platten. 

h 

Fig. B. Druck mitteis einer Platte und eines Cylinders. 

Fig. C. Druck mittels zweier Cylinder. 

Der Cylinderdruckmaschine in ihren vielfachen Abarten als einfache, doppelte und viercylindrige, Zweifarben-, Querlinienmaschine etc. wird, als der verbreitetsten und am meisten zur Anwendung 
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kommenden Konstruktion, ganz besonders eingehende ErklÃ¤rung zu widmen sein und haben sich hieran ganz spezielle Belehrungen Ã¼ber die verschiedenen Bewegungsmechanismen des Fundaments, als des neben dem Farbenwerk hauptsÃ¤chlichsten und wich tigsten Teiles zu knÃ¼pfen. 

Um in dieser Hinsicht dem Lehrer einen Anhalt zu geben, seien hier die verschiedenen, jetzt Ã¼blichen Mechanismen abgebildet. Wir entnehmen diese Ab bildungen Wahlows EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste, die unzweifelhaft als eine vorzÃ¼gliche und zuverlÃ¤ssige Quelle der Belehrung Ã¼ber alles das Vorzutragende zu bezeichnen und daher jedem Lehrer und allen Denen zu empfehlen ist, welche sich in ihrem Fach grÃ¼ndlich ausbilden wollen. 

An die ErklÃ¤rung der verschiedenen Bewegungs- mechanismen fÃ¼r das Fundament wird sich eine solche Ã¼ber die verschiedenen Farbewerke, als ein fache und doppelte (Ã¼bersetzte) Cylinder- und Tisch fÃ¤rbung, kombinierte Cylinder- und TischfÃ¤rbung. FÃ¤rbung mit vier Auftragwalzen etc. etc. mit ein gehender Beschreibung aller einzelnen Teile, ihres Zweckes und ihrer Funktionierung, wie ihrer Be wegung durch den Mechanismus der Maschine, an- zuschliessen haben und ist
diesem wichtigen Teil, dessen richtige Behandlung vielen Maschinenmeistern Schwierigkeiten macht, ganz besondere Aufmerksam keit zu schenken. 

Nach ErklÃ¤rung aller Ã¼brigen wichtigen Teile der Schnellpresse kann eine Anleitung zur Aufstellung 
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von Schnellpressen gegeben werden, soweit dies Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist. 

Der Lehrer wird sich, da ihm kaum einmal eine Schnellpresse der verbreitetsten Konstruktion, also eine Eisenbahnschnellpresse, viel weniger andere Konstruktionen zur VerfÃ¼gung stehen werden, an denen er das Abschlagen und Aufstellen praktisch seinen SchÃ¼lern zeigen kann, darauf beschrÃ¤nken mÃ¼ssen, die allgemeinen Regeln in der Weise zu geben, wie sie gleichfalls in Waldows EncyklopÃ¤die unter > MontierenÂ« oder in dem grossen Lehrbuch desselben Autors gegeben sind.
Schon die Kenntnis dieser wichtigen Regeln ist von grossem Wert fÃ¼r die SchÃ¼ler und wird sie in der Praxis Ã¼ber viele Schwierigkeiten weghelfen. 

Hieran wÃ¼rde sich eine Reschreibung derjenigen Arbeiten zu reihen haben, welche nÃ¶tig sind, eine Schnellpresse zum Druck vorzubereiten, also insbe sondere das Ãœberziehen des Bruckcylinders in einer der zu druckenden Arbeit zweckentsprechenden Weise. 

ZunÃ¤chst wÃ¤re natÃ¼rlich der Unterschied zwischen weichem und hartem, resp. kombiniertem Aufzug zu erklÃ¤ren, also zu erwÃ¤hnen, dass der weiche Aufzug aus Karton, Papier und Filz oder Tuch, der harte nur aus Karton und Papier, resp. nur aus Papier und der kombinierte aus Karton oder Papier mit Hinzunahme dÃ¼nnerer Stoffe, z. R. englischem Leder. Shirting oder Gummituch, besteht, also sozusagen ein halbweicher ist. 

Alles was beim Ãœberziehen des Cylinders zu be achten ist, muss bei dieser Gelegenheit erwÃ¤hnt wer den und sind insbesondere die genauesten Fingerzeige bezÃ¼glich der StÃ¤rke des Aufzuges zu geben. Dass die StÃ¤rke desselben durch die an den Cylinderzahn- rÃ¤dern der meisten Maschinen aufgerissenen Teilungs linien zu ermitteln, und wie sie mittels dieser zu er mitteln ist, muss eingehend beschrieben, mÃ¶glichst auch an einem leicht zu beschaffenden Holzmodell eines Cylinders
praktisch gezeigt und gelehrt werden. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, wie sehr es darauf ankommt, dass der Aufzug sich glatt, gleich- mÃ¤ssig und stramm um den Cylinder legt und dass ein lockerer, unegaler Aufzug allerhand UnzutrÃ¤glich keiten, besonders Â»SchmitzÂ« hervorbringt. 

Hieran kÃ¶nnen sich dann Relehrungen darÃ¼ber knÃ¼pfen, welche Arten von Aufzug sich fÃ¼r die ver schiedenen Arbeiten am besten eignen und ist insbe sondere darauf hinzuweisen, dass man fÃ¼r den Zeitungsdruck und fÃ¼r grosse Auflagen von Illu strationsformen noch immer einen feinen Filzaufzug benutzt, um im ersten Fall fast ohne alle Zurichtung einen guten Aussatz der Form zu erreichen, also ein schnelles Fortdrucken und baldige Lieferung der Auflage zu ermÃ¶glichen, im
zweiten Fall aber. 

also bei Illustrationszurichtungen, die eine grosse Auflage auszuhalten haben, einen feinen Filz- oder Tuchaufzug benutzt, um der komplizierten, wert vollen Zurichtung den nÃ¶tigen Schutz zu schaffen und sie vor dem VerdrÃ¤ngen von der richtigen Stelle durch den schiebenden Druck des Cylinders zu be wahren. 

Dass man neuerdings fÃ¼r den grÃ¶ssten Teil der Arbeiten einen harten oder kombinierten Aufzug vor zieht und warum man dies thut , ist eingehend zu er klÃ¤ren, also insbesondere daraufhinzuweisen, dass, wie die Erfahrungen lehren, weiche AufzÃ¼ge die Schrift weit schneller abnutzen , wie harte und halb harte, weil das Rild der Schrift sich nicht in dem Masse in den harten Aufzug einpressen . also mit der Zeit an den RÃ¤ndern abrunden kann, wie bei dem weichen, elastischen Aufzuge. 

Nach Reendigung dieses wichtigen Kapitels ist nun das Einsetzen und Einreiben der Walzen, wie das Schliessen und Einheben der Form zu beschreiben. Jeder einzelnen dieser Verrichtungen muss die er forderliche eingehende Relehrung gewidmet werden und kann insbesondere bei Resprechung der Walzen der Mischung der verschiedenen Massen, des Waschens, Giessens, Behandeins der Gussformen etc. gedacht werden. Reim Schliessen ist des Formatmachens so wie der darauf
bezÃ¼glichen Regeln wie aller Schliess- methoden etc. zu gedenken und kann dann zur Lehre vom Zurichten Ã¼bergegangen werden. Diese Lehre werden wir, wie bereits zu Eingang erwÃ¤hnt wurde, weil sie sich ganz besonders zur Darstellung unserer Anschauungsunterrichts-Methode eignet, in den nÃ¤ch sten Heften ausfÃ¼hrlich und durch zahlreiche Rei- spiele erklÃ¤rt behandeln. 

(Fortsetzung folgt.) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

oqÂ£g Nr. 146. Le Droit. Paris. 1835. Ã¤gngyers: Eine Figur, den Handel darstellend. Im Exerge: in LEGIBUS SALUS (Im Gesetz besteht die Wohlfahrt ). In kleiner Schrift der Name des Graveurs CAQUE F. Revers: Im innern Kreise befinden sich die Worte: FONDE EN 1835. und ausserhalb die Umschrift: LE DROIT, JOURNAL DES TRIBUNAUX. Diese Medaille ist achteckig und noch unbe schrieben. Ein Exemplar befindet sich in der Samm lung des Herrn Alkan aine in
Paris-Neuilly. GrÃ¶sse 36 mm. 
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Le Droit wurde im Jahre 1835 durch Dutacq gegrÃ¼ndet und zwei Jahre spÃ¤ter mit dem Journal General de Tribunaux verschmolzen. 

Ledru-Bollin war einige Zeit Herausgeher des Blattes ; dasselbe erscheint noch jetzt. 

Nr. 147. Liberte de la Presse. Paris. 1848. 

Avers: Ein Kranz mit Umschrift: REPUPL1QUE FRAN- CAISE. 

Revers: In der Mitte die Worte: ADMON. TURL1N in Schreibschrift mit Umschrift: LIBERTE DE LA PRESSE. 

Entnommen einer Bronzemedaille in der Samm lung des Herrn Alkan aine in Paris-Neuilly. Noch unbeschrieben. Ãœber die Entstehung war Auskunft nicht zu erlangen. 

Nr. 148. Le Pere Duchene. Paris. 1848. Avers: In einem Perlkreise befindet sich die Inschrift: LE PERE DUCHENE, ECRIVAIN ENERGIQUE TOMBE A L'ETAT DE SIEGE - PRESENT. Ausserhalb des Kreises die Umschrift: * * * REPUBLIQUE * * * JUIN 1848. ' 

Revers: Ein aufgeputzter Freiheitsbaum, an welchem eine phrygische MÃ¼tze und ein Dreieck hÃ¤ngen. Unten ist das strahlende Auge mit r. avenir R. Um schrift: REPUBLIQUE UNIVERSELLE. DEMOGRATIE ET SOCIALISME. Beschrieben nach einer Zinnmedaille von geringer Arbeit in der Sammlung des Verfassers. Es existieren davon auch AbdrÃ¼cke , auf welchen die beiden Buch staben Râ€” R auf dem Revers fehlen. 

Der Pere Duchme ist eine mythische Person, welche immer witzig, satyrisch und fluchend, ohne Respekt fÃ¼r irgendetwas dargestellt wird. Bereits seit langer Zeit war der Name als Titel einer republi kanischen Zeitschrift adoptiert, auch war die Figur auf den kleinen Theatern beliebt, und brachte hÃ¤ufig barocke Ansichten zum Ausdruck , deren VerÃ¶ffent lichung im Druck gefÃ¤hrlich gewesen wÃ¤re. WÃ¤hrend der Bevolution von 1793 figurierte Pere Duchene unter den krÃ¤ftigsten
Volksparteischriftstellern. 

Eine vollstÃ¤ndige Geschichte des Pfo-e Duchene und aller seiner Nachfolger findet sich in Hatin, histoire de la Presse, Band 6, Seite 452 â€” 548. 

Es war natÃ¼rlich, dass auch die Bevolution von 1848 ihre Pere Duchene erzeugte. Der von Emil Thuillier herausgegebene Pere Duchme hatte den grÃ¶ssten Erfolg: er wurde in 80 000 Exemplaren verbreitet und wurde der kleine Jeton bei dieser Ver anlassung zur Erinnerung an Thuilliers Verteidigung des Juniaufstandes geprÃ¤gt oder gegossen. 

Nr. 149. Journal la Voix des Femmes. Paris. 1848. 

Avers: Drei TotenkÃ¶pfe mit gekreuzten Knochen. Um schrift: LIBERTE EGALITE, FRATERNITE. CLUB DES FEMMES. PRKSIDENGE DE MAD. NIBOYET. JOURNAL LA VOIX DES FEMMES. ET TOI SOLEIL DE JUILLET. ' 1848. TU NE T'ES PAS VOILE. 

Revers: Eine kleine weibliche Figur mit Umschrift : LES PAUVRES FEMMES N'ONT DONC NI AME NI CAPACITE POLITIQUE: ADIEU MES AMOURS; LE CONCILE DE MAQON LES EXOLUT DU PARADIES. NOTRE JEUNE REPUBLIQUE LEUR INTERDIT LES CLUBS. 

Entnommen einer kleinen, Ã¤rmlichen, gegosse nen, nicht geprÃ¤gten Medaille. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 38 mm. 

Frau Eugenie Niboyet war eine intelligente und warme Verteidigerin der Bevolution. Sie machte es sich zur Aufgabe, ihr Geschlecht Ã¼ber ihre natÃ¼r lichen und bÃ¼rgerlichen Bechte aufzuklÃ¤ren und selbes gegen die Sklaverei, unter welcher es schmachtete, aufzureizen. 

Die natÃ¼rlichen Bechte der Frauen sollten in Familienangelegenheiten denen der MÃ¤nner gleich sein, da von diesen der grÃ¶ssere Teil nur ungebildet und roh sei, sie beanspruchten sowohl in der stÃ¤dti schen als auch in der allgemeinen Politik die Gleich stellung mit den MÃ¤nnern, die Zulassung der Frauen zu allen Stellen im Staate, sowie zu allen PlÃ¤tzen in den GeschÃ¤ften. 

Die Voix des Femmes war zur Verteidigung dieser Rechte gegrÃ¼ndet, fand jedoch wenig Anklang und und verschwand bald wieder: ebenso der von Frau Niboyet gegrÃ¼ndete Club der Frauen. Sie verlangte umsonst die Zulassung zur Freimaurerloge, indem sie das Motto Freiheit, Gleichheit und Bruderliebe geltend machte. Bei welcher Veranlassung dieser Jeton her gestellt wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. 

Nr. 150. Liberte de la presse. Paris 1848. 

Avers: Ein Medusenhaupt in einem kleinen Kreise, von welchem aus drei Linien den Umkreis in drei gleiche Teile teilen, deren jeder eines der folgenden Worte LIBERTE â€” EGALITE â€” FRATERNITE trÃ¤gt. In dem Teile, welcher mit dem Worte Liberte Ã¼berschrieben ist, finden sich noch die folgenden Worte DROIT DE REUNION. LIBERTE DE LA PRESSE. PUN1TI0N SEVERE DE MENSONGE. 

Revers: Mit Ã¤hnlicher Einteilung wie der Avers; in jedem Teile sind mehrere historische Ereignisse verzeichnet. 
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Beschrieben nach einer Bronzemedaille im Besitz des Verfassers. GrÃ¶sse 28 mm. 

Diese Medaille verdankt ihre Entstehung der franzÃ¶sischen Februarrevolution von 1848, ist jedoch sehr selten. 

Nr. 151. Banquet de la Presse. Paris 1848 Avers: Weiblicher Kopf, die Bepublik darstellend, mit der phrygischen MÃ¼tze. Umschrift: BANQUET DE LA PRESSE DEMOCRATIQUE SOCIALE ET DE LA MONTAGNE. REPUBLIQUE FRANCAISE LE 13. NO- VEMBRE 1848. 

Revers: Dreieck mit Bleilot. Umschrift: L1BERTE, EGAL1TE, FRATERNITE. HONNEUR AUX VAINCEU- RES DE FEVRIER. Entnommen einer kleinen Medaille in der Samm lung des Verfassers. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 20 mm. 

Dieses Banket der Herausgeber und Mitarbeiter der Zeitungspresse fand am 13. November 1848 zur Erinnerung an die Februarrevolution statt. 

Nr. 152. Le Siecle. Paris 1836. Avers: Inschrift: JOURNAL | LE j SIECLE. Revers: Inschrift: COMMISSION j DE | COMPTABILITE. 

Die Form der Medaille ist achteckig, selbe be- lindet sich in der Sammlung des Herrn Alkan aine in Paris-Neuilly. GrÃ¶sse 37 mm. Unbeschrieben. 

Der Siecle, eines der bedeutendsten Journale von Paris, wurde im Jahre 1836 von Armand Dutacq ge grÃ¼ndet, der durch seine zahlreichen und erfolgreichen GrÃ¼ndungen in der Zeilungspresse als Napoleon der Presse bekannt war. 

Nr. 153. Societe.pour la defense de la propriete litteraire et artistique. Paris 1852. 

Avers: BÃ¼ste Gutenbergs nach rechts. Umschrift: JEAN GIITTENBERG. INVENTEUR DE LTMPRIMERIE und unten in kleiner Schrift c. F. EMMERICH F. (Der gleiche Stempel hat fÃ¼r die zum Buchdrucker jubilÃ¤um in Strassburg im Jahre 1840 hergestellte Medaille gedient. Siehe Nr. 54.) Revers: Sechszeilige Inschrift: SOCIETE | POUR LA DEFENSE | DE LA | PROPRIETE LITTERAIRE | ET ARTISTIQUE. Eine Bronzemedaille befindet sich in der Samm
lung des Verfassers. GrÃ¶sse 25 mm. Nr. 154. Societe pour la poursuite des Contrefacons. Paris 1852. Avers: Der gleiche wie auf der vorigen Nummer. Revers: FÃ¼nfzeilige Inschrift: SOCIETE | POUR I LA POURSUITE DES | CONTREFACONS. Nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 25 mm. 

Der genaue Titel der Gesellschaft war Â»Gesell schaft zur Verfolgung der litterarischen und artisti schen NachdruckeÂ« und ihre ThÃ¤tigkeit bestand darin, die Publikationen ihrer Mitglieder mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu schÃ¼tzen und etwaige Nachdrucke zu verfolgen, sowie durch die Verbin dungen zwischen franzÃ¶sischen und auslÃ¤ndischen Verlegern auf die Herstellung einer Gesetzgebung zum Schutze der litterarischen und artistischen Erzeug nisse bei allen Nationen
hinzuarbeiten. 

Die Gesellschaft ist dieselbe, mit einer Ã„nderung des Titels, wie die auf der vorhergehenden Medaille bezeichnete und wurde durch die hauptsÃ¤chlichsten Verleger in Paris im Jahre 1852 gegrÃ¼ndet. Die Bei trÃ¤ge der Mitglieder richten sich nach der Zahl der von denselben verÃ¶ffentlichten Publikationen. 

Nr. 155. Medaille des ambulances de la Presse. Paris 1870. (Ohne Abbildung.) Avers : Ein Schlachtfeld, auf dem drei Chirurgen um einen verwundeten Soldaten in einem Feldlazareth beschÃ¤ftigt sind. Chirurgische Instrumente liegen auf der Erde umher. Links steht ein GeschÃ¼tz und im Hintergrunde sieht man Festungswerke abgebildet. Im Exerge ist das rote Kreuz , sowie der Name des Graveurs GUICHET. Revers: Ausserhalb eines geperlten Kreises die Um schrift:
SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE DE LA PRESSE FRANCAISE. Innerhalb desselben die franzÃ¶ sische Nationalflagge mit der Flagge des roten Kreuzes gekreuzt und darunter die Worte AUX BLESSES DE NOS ARMÃ„ES 1870. Beschrieben nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 37 mm. 

Diese Medaille spricht fÃ¼r sich selbst. Sie ist eine bleibende Erinnerung an die GenerositÃ¤t der Mitglieder der franzÃ¶sischen Zeitungspresse fÃ¼r die Opfer des unglÃ¼cklichen Krieges von 1870. 

Nr. 156. The New-York Sun. (?) (Ohne Abbildung.) 

Avers: Die Sonne ist als eine Kugel dargestellt, aus welcher Strahlen hervorbrechen. Quer Ã¼ber den Strahlen stehen die Worte THE NEW YORK SUN. Revers: Ganz leer. 

Beschrieben nach einem Exemplare in weissem Metall, welches dem Verfasser durch Herrn John Springer in Jowa City zugekommen ist. Dem gegen wÃ¤rtigen EigentÃ¼mer der Zeitschrift New-York Sun ist nicht bekannt, wann und bei welcher Gelegen heit diese Medaille hergestellt wurde. GrÃ¶sse 21 mm. 
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Nr. 157. C. L. F. Panckoucke. Paris 1820. Avers: Eine geflÃ¼gelte SiegesgÃ¶ttin galloppiert auf einem Viergespann Ã¼ber die Karte von Europa und Egypten. Im linken Arme hÃ¤lt sie einen Palmenzweig, wÃ¤hrend sie mit der rechten Hand LorbeerkrÃ¤nze streut, von denen einige aufhaben, Russland und Egypten gefallen sind. Unter den VorderfÃ¼ssen der Pferde ist der Name des Graveurs BARRE F. 

Revers : Die folgende Inschrift in elf Zeilen, umgeben von einem Kranze, zur HÃ¤lfte aus Myrten, zur HÃ¤lfte aus EichenblÃ¤ttern: LES | SOUSCRIPTEURS | ASSOCIES | POUR TRANSMETTRE | A LA POSTE- RITE | LES VICTOIRES ET CONQUETES | DES FRAN CAIS ! DE 1792 A 1815 | EDITEUR | C. L. F. PAN CKOUCKE | 1820. Die Abbildung ist einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers entnommen. GrÃ¶sse 51 mm. 

Karl Ludwig Fleury Panckoucke ist in Paris am 26. Dezember 1780 geboren. Er studierte die Rechte und war sehr begabt; noch ehe er ein Alter von zwanzig Jahren erreicht hatte, war er SekretÃ¤r des PrÃ¤sidenten vom Senate, obgleich er sich vorher einer anderen Karriere zugewendet hatte, in welcher sein Vater wie sein Grossvater berÃ¼hmt geworden waren. 

Seine erste umfangreiche Arbeit war die Heraus gabe des Dictionnaire des seiences medicales in 60 BÃ¤nden, der in den Jahren 1812 â€” 1822 erschien. 

Der Erfolg desselben fÃ¼hrte ihn zu der Publikation des Werkes, fÃ¼r welches diese Medaille hergestellt wurde. 

Im Jahre 1814 â€” 15 war die franzÃ¶sische Nation durch die Schlag auf Schlag folgenden Verluste ent mutigt und der militÃ¤rische Nimbus der Armeen ging verloren. Es war dieser Umstand, welcher Panckoucke auf die Idee brachte , ein Werk zu schaffen , welches die Erinnerung an die grossen militÃ¤rischen Siege, auf welche Frankreich stolz sein konnte, wieder zu erwecken bestimmt war. Dasselbe sollte den Titel Les Vicfoires, Conqiwtes, Besastres et guerres de Francais de 1792 â€”
1813 erhalten und mit zahlreichen Illustrationen ausgestaltet werden, welche die Por trÃ¤ts der GenerÃ¤le, sowie die Monumente zur Erinne rung an die Siege und Eroberungen zur Anschauung brachte. (Schiuss folgt.) 

Ãœber Kaltstereotypie. 

(Schiuss.) 

nsere Fig. 2 und 3 stellen einen Matrizen- trockenrahmen dar, wie solcher sich fÃ¼r das Trocknen in horizontaler Lage bewÃ¤hrt hat. Bei An wendung desselben legt man die Matrize mit ihren 

gepressten RÃ¤ndern auf den gehobelten, innen mit Drahtgeflecht versehenen Unterrahmen A. dessen Lichtweite etwa 2 cm grÃ¶sser ist als das Relief der Matrize. Das innen an der OberflÃ¤che des Unter- rahmens A sich auspannende (in Figur 2 nur zum Teil gezeichnete) Drahtgeflecht oder Drahtgilter (aus Messingdraht) G hat den Zweck, die noch wenig halt bare Matrize tragen zu helfen und gegen DurchhÃ¤ngen 

Fig. 2 und :j. 

zu schÃ¼tzen. Ãœber den erwÃ¤hnten Unterrahmen A wird nun ein gleicher Oberrahmen B so gelegt, dass er sich mit seinen inneren Rahmenteilen auf den ge pressten Rand der Matrize legt. Letzterer liegt nun also zwischen den beiden Rahmen A und B und wird von diesen vollstÃ¤ndig festgehalten, sobald man mit Hilfe von vier am Unterrahmen A befestigten dreh baren Vorreibern R den Oberrahmen gegen den Unterrahmen spannt. Diese um feste Zapfen des Unterrahmens drehbaren
Vorreiber R bilden Kurbeln, die mit Handgriffen versehen sind, und mit ihren Naben durch die dazu bestimmten genau passenden Ausschnitte des Oberrahmens hindurchragen, so dass sie beim Aufeinanderlegen der Rahmen deren gegen seitige richtige Lage sichern. In einer geringen Ent fernung von den Drehzapfen der Kurbeln R sind halbkreisfÃ¶rmige Rippen II auf der obern FlÃ¤che des Rahmens B angebracht, die nach der Mitte zu an steigen, also gewissermassen bogenfÃ¶rmige Keile
dar stellen. Werden also die Kurbeln R nach der Innen seite des Rahmens zu gedreht, so treffen sie auf die ansteigenden KeilflÃ¤chen H und es erfolgt mithin ein Zusammenpressen der beiden Rahmen A und B, wo durch gleichzeitig die eingelegte Matrize an den RÃ¤n dern festgeklemmt wird. Bei dem alsdann veranlassten Trocknen ist also die Matrize gehindert, einzu schrumpfen, so dass sie ihre Dimensionen mÃ¶glichst beibehÃ¤lt und sich gleichzeitig auch ganz gleich- mÃ¤ssig gerade und
glatt zieht, analog wie ein auf dem Beissbrett in feuchtem Zustande festgeleimter Papier bogen. 

Der Unterrahmen A besitzt zum bequemen An fassen und Transportieren zwei Handgriffe D und 
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Oberrahmen B zwei kleine Handgriffe (KnÃ¶pfe) K, die womÃ¶glich mit Holz oder mit Leder bekleidet sind, damit man sich beim Anfassen die Finger nicht ver brennt. 

Falls diese Matrizen-Trockenrahmen nur klein, d. h. fÃ¼r kleine Matrizen bemessen sind und falls die Matrizenrahmen verhÃ¤ltnismÃ¤ssig stark sind, genÃ¼gen auch wohl zwei Vorreiber R. 

Vielfach findet man es fÃ¼r bequemer, wenn die beiden Rahmen A und B durch Scharniere verbunden sind, so dass sie sich wie ein Buch aufklappen lassen. Bringt man so z. B. an der Seite aa zwei solcher Scharniere an , so kann der an dieser Rahmenseite belegene Vorreiber fortfallen. 

Bei diesen Klapprahmen empfiehlt es sich auch meist, anstatt der erwÃ¤hnten Vorreiber R Klapp schrauben anzuwenden, welche ihren Drehpunkt im Unterrahmen haben ; derart fertigt in der Regel auch die Maschinenfabrik C. Hummel ihre Matrizen-Trok- kenrahmen. 

Falls der Oberrahmen recht dick, also schwer gemacht wird, so genÃ¼gt auch wohl sein Eigengewicht, um die Matrize vor dem Sichwerfen zu bewahren; allerdings schwindet dieselbe dann auch etwas mehr. 

Der Trockenraum fÃ¼r solche Matrizenrahmen besteht aus einem eisernen, einer BratrÃ¶hre nicht un Ã¤hnlichen Kasten, der entweder seillich neben einem Schmelzkessel eingemauert ist, so dass er von den Abgasen desselben umspÃ¼hlt und geheizt wird â€” oder der mit noch mehreren Kasten in einem besonderen Matrizentrockenofen plaziert ist. Jeder Kasten ist auf der Vorderseite mit einer eisernen Verschluss thÃ¼r und seitlich innen mit einem Paar Tragleisten versehen, auf welchen die
Rahmen eingeschoben und zum vollstÃ¤ndigen Trocknen belassen werden. 

Wird der Trockenkasten von den Abgasen des Schmelzkessels mit beheizt, so muss durch Anbringung geeigneter ZÃ¼ge und Klappen Vorsorge getroffen sein, dafÃ¼r, dass die Heizgase mehr oder weniger vom Schmelzkesscl und bei Bedarf auch vom Trockenofen abgelenkt werden kÃ¶nnen, damit man nicht hier oder dort Ã¼berflÃ¼ssige, schÃ¤dliche Hitze erhÃ¤lt. 

Zuweilen (z. B. im Â»Leipziger TageblattÂ« und 'Neuen TageblattÂ« [Stuttgart jj findet man Trocken kasten, bei denen die Matrize direkt Ã¼ber dem im Schmelzkessel befindlichen flÃ¼ssigen Metall, durch dessen ausstrahlende WÃ¤rme, getrocknet wird. 

Ãœber dem Schmelzkessel befindet sich nÃ¤mlich ein aus Eisenblech hergestellter, unten offener Trocken kasten. Dieser ist auf der Vorderseite mit FlÃ¼gel- thÃ¼ren versehen, damit man bequem entweder Metall schÃ¶pfen oder aber die Matrizenrahmen auf die an 

den seitlichen InnenwÃ¤nden des Kastens befindlichen horizontalen Tragleisten (aus Winkeleisen hergestellt) schieben kann. Auf dem obersten Tragleistenpaar ruht gewÃ¶hnlich ein dÃ¼nner, mit Drahtgeflecht be spannter Eisenrahmen ; auf diesen legt man diejenigen aus den Matrizentrockenrahmen entnommenen Ma trizen, welche noch nicht vollkommen trocken ge worden sind, behufs Nachtrocknens. 

Dieser ja recht billige Ofen dÃ¼rfte den Nachteil haben, dass man den Schmelzkessel behufs Trocknens der Matrizen schon viel zeiliger anfeuern muss, als fÃ¼rs Giessen nÃ¶tig wÃ¤re. Die Folge davon aber ist, dass das Metall schneller verbrennt. Bei diesem Ofen hat man auch die Hitze zum Trocknen nicht so in der Gewalt. Viele Stereotypien haben daher diese Ã–fen schon verworfen, resp. umbauen lassen. 

FÃ¼r Grossbetrieb und namentlich fÃ¼r solche Zeitungsdruckereien, wo man sehr verschiedenartige Formate gleichzeitig zu stereotypieren hat, dÃ¼rfte ein Trockenofen, wie ihn die Hofbuchdruckerei von W. BÃ¼xenstein in Berlin besitzt, besonders em pfehlenswert sein ; dieser aus mehreren Ã¼bereinander befindlichen TrockenrÃ¶hren bestehende, von einer selbstÃ¤ndigen kleinen Feuerung bequem heizbare und leicht zu bedienende Trockenofen ermÃ¶glicht ein sehr schnelles
gleichmÃ¤ssiges Trocknen. â€” 

Obgleich nun aber das Trocknen der Matrizen in solch einem Ofen etwas schneller von statten geht, als das Trocknen mittels der Warmpresse auf dem Satz, so wird doch stets die sogen. Kaltstereotypie etwas mehr Zeit absorbieren, als die alte Warm stereotypie, weil bei ersterer die Matrize behufs Trocknens erst in den Trockenrahmen gespannt und mit diesem in den Ofen geschoben, sowie schliesslich natÃ¼rlich auch erst noch wieder daraus entfernt wer den muss. Die Folge davon ist, dass
man bei Ã¤usserst eiligem Zeitungsbetrieb â€” eben wegen des etwas grÃ¶ssern Zeitverbrauchs â€” zuweilen auf die Benutz ung der Kaltstereotypie verzichtet hat. Indess ist nicht selten auch die prinzipielle Abneigung der Stereo- typeure gegen minder bequeme Neuerungen schuld daran, dass die Kaltstereotypie hier und da noch keinen siegreichen Einzug halten konnte. 

Dass das Schriftbild der durch Kaltstereotypie hergestellten Platten nicht ganz so scharf und glatt ausfallen wird, als bei Warmstereotypie, dÃ¼rfte ein leuchtend sein; es empfiehlt sich daher, die Kalt- stereotypie nur einzufÃ¼hren, wenn einem gutes, erst mÃ¶glichst wenig abgenutztes Schriftmaterial zu Ge bote steht. P. 
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Verbessertes Buchdruckerwappen. 

S*^s ist ein charakteristischer Zug unserer Zeit, dass man auf allen Gebieten bestrebt ist, das uns BerÃ¼hrende auf seinen Ursprung zu erforschen und unserm heutigen Geschmacke anzupassen. So war es gewissermassen auch nur ein Zeichen der Zeit, wenn in Buchdruckerkreisen die Frage nach dem UrsprÃ¼nge des von den AngehÃ¶rigen der Druckkunst nicht ohne Stolz gefÃ¼hrten Wappens laut wurde. Die in der Folge angestellten Forschungen haben zweierlei zu Tage gefÃ¶rdert :
einmal, dass die bisher allgemein geglaubte Geschichte von der Verleihung des Wap pens durch den Kaiser Friedrich III. unzweifelhaft in das Reich der Sage gehÃ¶rt, und zum andern, dass die bisher landlÃ¤ufige Form des Wappens ebenso grobe VerstÃ¶sse gegen den guten Geschmack wie gegen die 

Regeln der Heraldik aufweist. Der seitlich auf einem gradaussehenden Helme sitzende Greif und der ein kÃ¶pfige Adler waren solche VerstÃ¶sse. Der Greif kann nur in derselben Richtung stehen , wie der Helm. Da nun aber eine Darstellung des Greifes in Frontansicht nicht schÃ¶n, so musste der Helm, der Ã¼berdies der im Mittelalter Ã¼blichen Form nicht entsprach, seitlich gestellt werden , und wieder eine Folge hiervon war, dass auch der Schild eine schrÃ¤ge Stellung erhalten 

musste. Der Adler aber konnte nur ein doppelkÃ¶pfiger sein, wollte man das Wappen auf die Zeit Friedrichs III. zurÃ¼ckfÃ¼hren. Dies waren die Ansichten der in dieser Frage angerufenen AutoritÃ¤ten. 

Auf der Suche nach dem Modell eines den vor erwÃ¤hnten Anforderungen entsprechenden Wappens begegnete die Typographische Gesellschaft zu Leipzig auch dem vom Hauptmann Heyer von Rosenfeld im Auftrage der Wiener Staatsdruckerei fÃ¼r die Â»Ge schichte der Buchdruckerkunst Wiens Â« entworfenen Wappen. Dieses wurde nun dem Urteil der Fach genossen wie dem unserer anerkanntesten Heraldiker unterbreitet, und als sich die letzteren Ã¼ber dasselbe Ã¤usserst lobend
ausgesprochen, von den Typographi schen Gesellschaften den Buchdruckern empfohlen. 

Der Wunsch, es mÃ¶chten diese BemÃ¼hungen auch von praktischer Wirkung sein . hat nun die Herren Zierow & Meusch in Leipzig veranlasst, das Wappen des Herrn Heyer von Rosenfeld in fÃ¼nf verschiedenen GrÃ¶ssen, die wir hier abdrucken, schneiden zu lassen und diese Wappen der Kollegenschafl direkt und indirekt zu offerieren. Es wÃ¤re nun im Interesse der Einheitlichkeit unseres Wappens Ã¤usserst wÃ¼nschens wert, dass die Schriftgiessereien sich die Zierow &
Meuschschen Galvanos zulegen oder als Vorbild zum Neuschnitt nehmen und ausschliesslich fÃ¼hren mÃ¶chten. Ein Opfer erheischt dies nicht, da die Herren Zierow & Meusch, wie sie uns mitteilen, gern bereit sind, die Muster zum Zwecke der VervielfÃ¤ltigung ab zugeben. An den Buchdruckern ist es natÃ¼rlich, die neuen Wappen zu verlangen und zu kaufen. 

Papierschneidemaschine â€žUniversal" 

von Karl Krause in Leipzig. 

@3Â©ie Maschinenfabrik von Karl Krause in Leipzig jÃ¤iÃ¤Js legt dem heuligen Hefte einen hÃ¼bsch ausge statteten Prospekt bei, in welchem sie eine von ihr gebaute Â»UniversalÂ« -Papierschneidemaschine em pfiehlt. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Krauseschen Maschinen zu den besten gehÃ¶ren, welche in Deutschland gebaut werden. Die im vorliegenden Prospekte empfohlene Maschine ist mit einer solchen Menge der Fabrik patentierter Verbesserungen ver sehen, dass
sie kaum von einer andern Ã¼bertroffen werden kann; es werden sich ohne Zweifel zu den aufgefÃ¼hrten zahlreichen Abnehmern bald noch recht viele neue finden. Die auf der vierten Seite des Prospektes befindliche Ansicht der LokalitÃ¤ten ge nannter Fabrik verdeutlicht recht anschaulich den grossartigen Aufschwung der strebsamen, aus den kleinsten AnfÃ¤ngen hervorgegangenen Firma. 
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(Den Wohnort der unter Â«SchriitprobonschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

S^or nicht langer Zeit beschÃ¤ftigten sich die Typo- 23x2 graphischen Gesellschaften auch mit der Frage, ob die bisher zu der so beliebt gewordenen Mediaeval- antiqua gegossenen Ziffern wÃ¼rdig seien, inVerbindung mit dieser Schrift gedruckt zu werden. Die Berliner Gesellschaft entschied sich gegen die bisher gebrÃ¤uch lichen Ziffern und verlangte gleiche HÃ¶he und Stellung sÃ¤mtlicher Ziffern auf die Schriftlinie, wÃ¤hrend sich die Leipziger Gesellschaft fÃ¼r Beibehaltung der alten
entschied, weil nur sie dem Charakter der Mediaeval- antiqua entsprÃ¤chen und die verschiedenen Stellungen (vergl. : 158) nur die Leserlichkeit erhÃ¶hten. Das Urteil anderer Typographischer Gesellschaften ist uns nicht bekannt. 

Diese ErÃ¶rterungen hatten schon damals eine Giesserei (wenn wir nicht irren, war es die Woellmer- schej veranlasst, Mediaevalziffern nach den Grund sÃ¤tzen der Berliner Gesellschaft schneiden zu lassen. Heute liegen uns nun auch ebensolche von der Schrift- giesserei Ludwig & Mayer vor. Wir drucken die selben nachstehend ab : 

1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1 234507 '8 90 Diese Ziffern entsprechen nun freilich den er wÃ¤hnten Anforderungen der Berliner Typographischen Gesellschaft: sie stehen so ziemlich auf einer Linie (die 7 reicht etwas weiter hinab als die Ã¼brigen Ziffern), sie haben auch ziemlich eine HÃ¶he; aber â€” aufrichtig gestanden â€” unserm Ideale von einer schÃ¶nen Mediaevalschrift entsprechen sie nicht ganz. Wir geben gern zu , dass die alten Ziffern Anspruch auf
besondere SchÃ¶nheit nicht erheben kÃ¶nnen â€” diese neuen aber auch nicht. Sie gleichen den ersteren bis auf die 1 , 4 und 0 , welche eine den modernen Antiquaziffern Ã¤hnliche Gestalt erhalten haben; die 2 wurde bis an den oberen Band des Kegels vergrÃ¶ssert und die 3, 5, 7 und 9 auf die Schriftlinie emporgerÃ¼ckt ; die Ã¼brigen Abweichungen vom Alten sind unbedeutend. Das Nachstehende wird dies verdeutlichen und beweisen: 

I 23456789O alte Med.-Ziffern. 

" 1 2 3 4 5 ~6~7~~8 9"Ã–~"neae â€ž 

"T 234667890 gew. Ant.- â€ž 

Wir glauben, dass die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer bei Schaffung ihrer neuen Ziffern nicht ganz 

vom richtigen Standpunkt ausging: sie wollte etwas Neues schaffen , nahm sich aber das Alle, von Vielen als unschÃ¶n Verworfene, wohl etwas zu sehr zum Vorbilde. 

An einer anderen Stelle wurden vor mehreren Jahren die Ziffern zu der modernen Schwabacher 

1234567890 auch wurden die Ziffern zu der sogenannten Etienne 

1234567890 

als Vorbilder fÃ¼r etwa zu schaffende neue Mediaeval ziffern empfohlen. Wir glauben, dass bei Beachtung dieser BatschlÃ¤ge schÃ¶nere Ziffern entstanden wÃ¤ren, denn bei Betrachtung folgender Zusammenstellungen 

140 045 729 371 407 u. s. w. , wird man nicht unbedingt behaupten kÃ¶nnen, dass diese neuen Mediaevalziffern in allen Zusammensetzungen schÃ¶n seien. Wir erkennen das lobenswerte Bestreben der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer, einem oft gerÃ¼gten Ãœbelstande abzuhelfen, gern an und wÃ¼nschen, dass es ihr noch gelingen mÃ¶ge, etwas vollkommen SchÃ¶nes zu schaffen. 

B. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

as auf unserer heutigen ersten Beilage (E) ab gedruckte Beiseavis ist bezÃ¼glich des Satzes eine Arbeit der Hausdruckerei der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nach/. Die SÃ¤tze wurden uns in bereit willigster und dankenswertester Weise zum Abdruck in unserm Archiv zur VerfÃ¼gung gestellt. Die un streitig schÃ¶ne Wirkung dieser ausschliesslich aus Krebsschem Material gebildeten Druckarbeit wurde mit den einfachsten Mitteln erzielt. Die sehr schnell beliebt gewordenen
AlfonsobordÃ¼ren und die schÃ¶nen Klassischen Kartenecken erscheinen hier im besten Lichte. 

Die zum Druck verwendeten bunten Farben stammen aus der Fabrik von Kasf & Ehinger. Die besondere Aufmerksamkeit unserer Leser mÃ¶chten wir noch auf das verwendete GrÃ¼n lenken , eine von der Fabrik Â» NachtgrÃ¼nÂ« genannte Farbe, welche die EigentÃ¼mlichkeit besitzt, auch bei kÃ¼nstlichem Licht in voller SchÃ¶nheit und nicht, wrie viele grÃ¼ne Farben, blau zu erscheinen. 

Wir sind Ã¼berzeugt, dass diese Beilage sowohl bezÃ¼glich des Satzarrangements, wie der Farben oft wird als Vorlage dienen kÃ¶nnen. 

Auf Blatt D bringen wir eine Anzahl Bechnungs- kÃ¶pfe in dem fÃ¼r den Tagesgebrauch so beliebten Oktavformat. Wenn wTir fÃ¼r dieselben eine einfache AusfÃ¼hrung wÃ¤hlten, so kommen wir damit nur einem 
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Bezugsquellen etc. â€” Zeitschriften und Biicherschau. 

Iii, 

vielfach lautgewordenen Wunsche nach. Zur Ver wendung kamen neben vielen Ã¤lteren und neueren Schriften, Ã¼ber deren Bezugsquellen das nachfolgende Verzeichnis belehrt, auch zwei Polytopen von Wil helm Gronaus Schriftgicsserei und ein Monogramm von Eust & Co. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Reiseavis (E). Satz und Material von Benj. Krebs Nachf. 

2. RechnungskÃ¶pfe (D). Gustav BÃ¶hne: Schriften von Flinsch. E. Israel: Fol., Neusalza von Roos & .hinge. E. Israels. Buckskin. SpezialitÃ¤t von Ludwig & Mayer, vorm. und Ornamente von Schelter & Giesecke. Regen mÃ¤ntel von Krebs. Nota von Gronau. Max KrÃ¼ger: Dort mund von Trowitzsch & Sohn. Monogramm von Rust & Co. Max von Ludwig & Mayer. Rechnung von Woellmer. Linienornamente von Berger. -Â«tjo von Hcrrlinger & Schmidt. ~~ von Theinhardt. G.
Herrmann: Rechnung von Rohm. G. Herrmann und um von Gronau. Bautzen von Ludwig & Mayer. Besorgung von Bauer & Co. Journalen, Musi kalien von Genzsch & Heyse. Werken . Den von Krebs, fÃ¼r Herr von Brendler & Marklowsky. Linienornamente von Schelter & Giesecke. gzn von Theinhardt. Ben,). Krebs: Satz und Material von Benj. Krebs Nachf. Friedrich Pietsch- mann: RÃ¶hrsdorf von Flinsch. Tabak von Roos & Junge. Cigarren, riedrich von Woellmer. en gros.
Spedition von Krebs. Lotterie von Bauer & Co. fÃ¼r Herr von Trowitzsch & Sohn. Rechnung, F, P von Gronau. Ornament von Weisert. Flammger: Fol., RallenstÃ¤dter von Brendler & Mar klowsky. Wollwaaren, Nota von Woellmer. Flammger von Klinkhardt. 

Zeitschriften- und BÃ¼chersehau. 

â€” * Goethes Werke. Herausgegeben von Prof. Dr. Hein rich DÃ¼ntzer. Illustriert von hervorragenden KÃ¼nstlern der Gegenwart. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt (vorm. Ed. Hallberger). Diese grosse illustrierte Prachtausgabe, welche die Deutsche Verlagsanstalt ihrem Â»ShakespeareÂ« und Â»SchillerÂ« angereiht, liegt jetzt mit dem Erscheinen der letzten Lieferungen 81 â€” 90 abgeschlossen vor und drei der grÃ¶ssten Dichterheroen aller Zeiten haben nunmehr ihre wÃ¼rdige
Illustration durch die Hand hervorragender KÃ¼nstler, durch die ersten WerkstÃ¤tten der Xylographie, durch Meister leistungen der Typographie gefunden. Eine solche illustrierte Ausgabe, die dem Worte den Reiz des Hildes verleiht, trÃ¤gt nicht wenig dazu bei, dass der Dichter immer mehr in das Herz des Volkes dringt, sie macht den Dichter auch denen noch lieber, die ihn lÃ¤ngst gekannt, macht ihn zu einem doppelten Schatze unserer Ribliotheken und verleiht ihm einen Reiz, der immer
wieder zu ihm hinfÃ¼hrt nnd ihn so recht zum Familienbuch stempelt. Und dieser Prachtaus gabe ist ein Text zu Grunde gelegt, der, von der Hand eines der grÃ¶ssten Goethekenner, des Dichterbiographen Heinrich DÃ¼ntzer, aufs SorgfÃ¤ltigste ausgewÃ¤hlt und revi diert, dem monumentalen Werke eine ganz wesentlich er hÃ¶hte Redeutung verleiht, die sich auch nach der kritischen 

Seite zu einer Dichterausgabe ersten Ranges erhebt. So ist Alles geschehen, um ein des Dichters wÃ¼rdiges Prachtwerk herzustellen, das in seinem herrlichen EinbÃ¤nde eine Zierde jeder Familienbibliothek bildet und sich wie wenig andere Werke als Kestgeschenk fÃ¼r das Leben eignet. 

â€” * Brockhaus Koncersatiom-Lexikon. Von der 13. Auf lage diese wertvollen Werkes liegen die Hefte 140 â€” 145 vor; dieselben umfassen die Artikel KhÃ¤t bis Krupp. Der Inhalt dieser Hefte schliesst sich dem der frÃ¼her erschie nenen hinsichtlich seiner Reichhaltigkeit, der klaren und verstÃ¤ndlichen Darstellungsweise sowie bezÃ¼glich seiner ZuverlÃ¤ssigkeit wÃ¼rdig an. Wir empfehlen das Werk unsern Losern wiederholt aufs wÃ¤rmste. 

â€” Brockliaus' Â»Kleines Konversationn-Lexikon* erscheint in den nÃ¤chsten Wochen in neuer vollstÃ¤ndig umgearbeiteter 4. Auflage, mit zahlreichen zum Teil bunten Tafeln und Karten. Die Ausgabe erfolgt zur Erleichterung der An schaffung in (50 wÃ¶chentlichen Heften zu dem Ã¼beraus geringen Preise von nur 25 Pf. Brockhaus' Â»Kleines Kon versations-LexikonÂ« hat sich bekanntlich neben dessen grossem Â»Konversations-LexikonÂ« und Ã¤hnlichen Werken als ein kurze und
zuverlÃ¤ssige Auskunft gebendes ency- klopÃ¤disches HandwÃ¶rterbuch ersten Ranges im deutschen Publikum fest eingebÃ¼rgert und den allgemeinsten Reifall und die weiteste Verbreitung gefunden. 

â€” * Universum. Illustrierte Monatsschrift. Dresden. Druck und Verlag von Wilhelm Hoffmann. Diese Monats schrift, von der uns heute das 6. Heft vorliegt, nimmt unter den vielen Ã¤hnlichen deutschen Zeitschriften dadurch eine eigene Stellung ein. dass die in ihr gebotenen Illustrationen nicht, wie sonst Ã¼blich, in Holzschnitt, sondern in Lichtdruck auf besonderen den Heften eingefÃ¼gten BlÃ¤ttern ausgefÃ¼hrt sind. Die vorzÃ¼glichen Leistungen der Firma Wilhelm Hoffmann auf dem
Gebiete des Lichtdrucks sind bekannt; auch die dem Â»UniversumÂ« beigegebenen Lichdrucke sind vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Das vorliegende Heft enthÃ¤lt fÃ¼nf solcher Beilagen: ein Gedenkblatt zum Geburtstage des FÃ¼rsten Bismarck, der KÃ¶lner Dom nach einer Original aufnahme. Â»Nordisch-germanische GÃ¶tterÂ« von Karl Ehren berg und zwei PortrÃ¤ts: KÃ¶nigin Luise und Gottfried Kinkel. Der textliche Inhalt des Heftes ist ein reichhaltiger: Er zÃ¤hlungen, kultur- und
litleraturgeschichtliche AufsÃ¤tze, Ge dichte u. s. w. von den besten Schriftstellern unserer Zeit fÃ¼llen in bunter Reihenfolge die Spalten der Zeischrift und kann das Â»UniversumÂ« auch in dieser Beziehung mit jeder andern Monatsschrift erfolgreich konkurrieren. Der Preis von 1 Mark pro Heft ist ein Ã¤usserst mÃ¤ssiger. 

â€” * MusenklÃ¤nge, litterarisch-typographische Monatshefte. 1. Heft. Biel, Redaktion und Verlag von Karl Witt. Unter diesem Titel erschien kÃ¼rzlich ein Oktavheft von 32 Seiten, das den Anfang einer neuen monatlich erscheinenden Zeitschrift fÃ¼r Buchdrucker bilden soll. Nicht mit technischen Fragen will sich dies neue Blatt beschÃ¤ftigen, sondern es will den AngehÃ¶rigen des Buchdruckgewerbes nach des Tages Last und MÃ¼hen einige Stunden angenehmer Unterhaltung ver
schaffen. Darf man an das im vorliegenden Hefte Gebotene auch keinen strengen kritischen Massstab anlegen, so enthÃ¤lt es doch manches Lesenswerte. Wir wÃ¼nschen dem Unter nehmen reichliche UnterstÃ¼tzung, ebensowohl durch einen grossen Abonnentenkreis wie durch tÃ¼chtige Mitarbeiter. 
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Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Die Buchhandlungsfirma Vandenhoeck <fe Ruprecht in GÃ¶ttingen feierte am 13. Februar den 150. Jahrestag ihres Bestehens. â€” Am 21. Februar beging der Hamburg- AltonuerBuchdrucker-Primipalsverein den Tag seiner GrÃ¼ndung vor 60 Jahren. Bei dieser Gelegenheit wurden zugleich vier 25jÃ¤hrige PrinzipalsjubilÃ¤en gefeiert, nÃ¤mlich die der Herren J. A. Bitter. W. Kammerer, in Firma Lang- lioffsche Buchdruckerei, Konrad Kayser und J.H. 0. Lehmann. â€”
Am 5. MÃ¤rz feierte Herr Robert VoigtlÃ¤nder sen.. Verlags buchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer in Kreuznach sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Die Firma besteht, zuerst als Sortimentsbuchhandlung, seit 1847. â€” Am 1. April waren 25 Jahre verflossen, seit Herr Buchdruckereibesitzer G. F. Grunert in Berlin sein Etablissement gegrÃ¼ndet. â€” Mit der soeben erfolgten Ausgabe von Schulz' > Adressbuch des deut schen Buchhandels' ist dieses Buch in seinen 25. Jahrgang unter
Leitung des Herrn Hermann Schulz, als Nachfolger seines Vaters Otto August Schulz getreten. Der Band von 1861 zÃ¤hlte in beiden Abteilungen incl. der Inserate noch nicht 150 Seiten, wÃ¤hrend im gegenwÃ¤rtigen die erste Ab teilung 518, die zweite mit den Inseraten 476, das Ganze also nahezu 1000 Seiten stark ist. 

Gestorben. Am 20. Februar in Hamburg - Altona der Buchdruckereibesitzer Herr H. M. Soltau. 55 Jahre alt. â€” In Bleiclierode der Buchdruckereibesitzer Herr Eduard Nie hoff, 28 Jahre alt. â€” In Beichenbach im Voigtlande der Buch druckereibesitzer Herr Haun, seit 1857 Bedakteur und Ver leger des Beichenbacher Wochenblattes und Anzeigers, 60 Jahre alt. 

â€” f Jogotypen. Obwohl in der Begel die Schriftgiesser BekÃ¤mpfer und BespÃ¶ttler der Logotypen sind, so tritt doch gerade die Ã¤lteste Schriftgiesscrei Londons, die von Caslon, aus freien StÃ¼cken dafÃ¼r ein. Wenn das neue englische Wahlgesetz im Oberhause durchgeht, so wird der Druck von sehr umfÃ¤nglichen Wahllisten in Millionen von Exem plaren an den verschiedenen Druckorten nÃ¶tig. Der Plan Caslons geht nun dahin, die viele tausend mal vorkommenden
gewÃ¶hnlichen Vornamen sowie ca. 25 andere WÃ¶rter, z. B. Strasse, Weg, Laden, Pachthof, Besitzer etc. in ganzen WÃ¶rtern giessen zu lassen und damit die Herstellung des Satzes dieser Listen zu befÃ¶rdern und zu erleichtern. Die Giesserei geht noch weiter und will fÃ¼r SpezialWerke, in denen gewisse WÃ¶rter sehr hÃ¤ufig vorkommen. Logotypen giessen, vorausgesetzt, dass die Bestellung der MÃ¼he lohnt. Bei diesem Unternehmen stÃ¶sst Einem jedoch die Frage auf: Wer kann
am ersten Ã¼ber die Vorteil haftigkeit der Logotypen urteilen, der Buchdrucker oder der Schriftgiesser? 

â€” f PrÃ¤servierung der Stahlteile an Maschinen. Das Beinigen angerosteter stÃ¤hlerner Maschinenteile geschieht gewÃ¶hnlich mit Ziegelmehl, Bimssteinpulver, gelber Erde, Sand- oder Schmirgelpapier. Alle diese Substanzen reiben zwar den Host vollstÃ¤ndig weg, aber es befinden sich immer noch wenn auch Ã¤usserst feine scharfkantige KÃ¶rn chen darin, welche in den Stahl einritzen und ihm die Politur benehmen, so dass er von neuem viel schneller rostet Um nun den Stahl vom Host
zu reinigen nnd zu gleich dessen ursprÃ¼ngliche Politur zu erhalten, bereitet man nach folgendem Bezept einen steifen Teig. 15 g Cyan- kalium, 15 g Talgseife, 30 g geschlÃ¤mmte Kreide werden mit Wasser zu einem dicken Brei eingerÃ¼hrt. Das zu ent rostende StahlstÃ¼ck wird zuvor mit einer CyanÃ¼rlÃ¶sung (15 g 

CyanÃ¼r in 30 g Wasser) benetzt und mittels eines weichen Lappens mit dem Teig eingerieben. Ein ausgezeichnetes Mittel gegen Hosten und Entfernen des Bostes von ange griffenen Stahlteilen ist bekanntlich Petroleum, aber das AuflÃ¶sen des Bostes erfordert lÃ¤ngere Zeit, bisweilen zwei bis drei Stunden, bei Anwendung des hier angegebenen Teiges erfolgt das Entfernen des Bostes unmittelbar. 

â€” f Abziehpresse fÃ¼r Xylograplien. Die Maschinenbau fabrik von J. N. Powell & Son. ein ZweiggeschÃ¤ft der Firma Buth Emma Powell & D. Th. Powell, Herausgeber des Printers' Begister in London, hat eine nach dem System der SchraubenprÃ¤gpressen konstruierte kleine handliche Abziehpresse fÃ¼r den Gebrauch der Xylographen in den Verkehr gebracht. Sie soll einem von den betr. KÃ¼nstlern lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnis abhelfen, besonders in den FÃ¤llen, wo eine
grÃ¶ssere Anzahl von ProbeabdrÃ¼cken zu machen ist und so gegen das langweilige Abreiben mit dem Falz bein viel Zeit erspart wird. Nach dem Zeugnis, hervor ragender Xylographen, welche die Presse geprÃ¼ft haben, sind die Besultate sehr befriedigend und stehen in gleicher Linie mit denen der Handarbeit. 

â€” In Eltville a. Rh. beabsichtigt der VerschÃ¶nerungs- verein dem Andenken Gutenbergs und seiner besten Gehilfen in der Buchdruckerkunst, welche von denselben eine Zeit lang in der jetzigen'FrÃ¼hmesserei dortselbst betrieben wurde und aus welcher Offizin das >Vocabularium ex quoÂ«, von Heinrich BechtermÃ¼nze begonnen und nach dessen Tode von Nikolaus BechtermÃ¼nze und Wiegand von Ortenberg am 4. November 1467 vollendet, hervorgegangen, ein be scheidenes aber
wÃ¼rdiges Erinnerungszeichen mit ent sprechender Inschrift zu setzen. Der genannte Verein, dessen Mitgliederzahl und VermÃ¶gen gering ist, und welcher auf den bezeichneten Plan verzichten mÃ¼sste, wenn er nicht auch in weitern Kreisen freundlichen Beistand fÃ¤nde, wendet sich also an die Herren Buchdrucker und Verlags hÃ¤ndler, deren Gehilfen und Alle, welche sich fÃ¼r die Ge schichte der deutschen Typographie interessieren, mit der Bitte, seinen Plan durch GeldbeitrÃ¤ge, und
wÃ¤ren sie noch so geringe, gÃ¼tigst zu unterstÃ¼tzen und dazu mitzuwirken, dass eine der Ã¤ltesten und ersten Offizinen der Buchdrucker kunst durch ein wÃ¼rdiges Gedenkzeichen ausgezeichnet werde. Dasselbe soll an der Eingangspforte der FrÃ¼h messerei angebracht werden und erfordert die Benovation der ThÃ¼rmauern und Pfosten bezw. die notwendige Be- brÃ¤mung der rechts- und linksseitigen Mauer immerhin ansehnliche Kosten. Dieselben sind auf 600 Mark veran
schlagt. Da der Verein beabsichtigt, dass Erinncrungsmal womÃ¶glich noch in diesem Jahre ausfÃ¼hren zu lassen, bittet derselbe alle die, welche sein Vorhaben unterstÃ¼tzen wollen, um recht baldige Zusendung ihrer Spenden. 

â€” f HundertjÃ¤hriger Geburtstag der Â»Times*. Am 1. Januar waren es hundert Jahre, dass die heutigen Â»TimesÂ« unter dem Titel Â»Daily Universal BegisterÂ« das Licht der Welt erblickten. Mit Nr. 940 nahmen sie den heutigen Titel an. Diese sich lÃ¤ngst zum Weltblatt emporgeschwun gene Zeitung kann in ihrer JubilÃ¤umsnummer mit vollem Becht sagen: Â»Der Beginn des Jahres 1885 hat ein beson deres Interesse fÃ¼r uns selber, da wir an eine Verbindung mit Ã¶ffentlichen
Angelegenheiten erinnert werden, welche Ministerien. Parteien und jede Art Politik Ã¼berdauert hat. Unser Blatt hat das hundertste Jahr seines Bestehens hinter sich, obgleich nur das 97. unter seinem gegenwÃ¤rtigen Namen, Die Â»TimesÂ« schrieben ihre eigene Geschichte Tag 

8* 
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fÃ¼r Tag in Gemeinschaft mit der Geschichte der Welt, und es ist nicht nÃ¶tig, dass wir jetzt auf irgend eine Weise versuchen sollten, den Charakter ihrer langen Beziehungen zu dem Publikum und ihren bestÃ¤ndigen Einfluss auf Ã¶ffent liche Angelegenheiten ins GedÃ¤chtnis zurÃ¼ckzurufen. . . .Â« 

â€” f Das Budjet der franzÃ¶sischen Nationaldruckerei ist in dem von dem Direktor dieses Instituts dem Justiz- und Kultusministerium vorgelegten Bericht auf 9 507 099 Pres, fÃ¼r das Jahr 1885 veranschlagt. Die Budjetkommission der Deputiertenkammer findet diesen Ansatz zu hoch und schlÃ¤gt bei verschiedenen Posten, z. B. an SalÃ¤ren und LÃ¶hnen 4000 Frcs. (diese sind mit 310 000 Frcs. angesetzt), am allgemeinen Dienst, an Reparaturen. Unterhaltungskosten der GebÃ¤ude,
am Schneiden der Stempel fÃ¼r orientalische Schriften, an Erneuerung von Material etc. eine Reduktion im Betrage von 61 000 Frcs. vor, was freilich zelmtehalb Millionen gegenÃ¼ber nicht viel sagen will. Der Direktor fÃ¼hrt in seinem Bericht alle Ausgabeposten auf und hebt darin u. a. hervor, dass der Staat auch moralische Ver pflichtungen der hÃ¶hern Gelehrsamkeit, dem hÃ¶hern Unter richt und der Kunst gegenÃ¼ber habe. In Bezug auf letztere mÃ¼sse sich der Staat mit den
Herstellungskosten jener Werke belasten, welche wegen des darin behandelten Stoffes und der voraussichtlichen UnrentabilitÃ¤t von Privatunternehmern nicht ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten; ferner mit der GravÃ¼re der Schriften fÃ¼r die toten und lebenden orientalischen Sprachen zum Gebrauch der Gelehrten ; ebenso sei es ihre Pflicht, den spÃ¤teren Generationen die besten Erzeugnisse der franzÃ¶sischen Typographie, durch welche sich der Ã¤sthetische Sinn des Landes besonders
auszeichne, zu Ã¼ber mitteln. FÃ¼r die orientalische Abteilung, welche nach der Behauptung des Direktors die reichste und am gelehrtesten geleitete der Well sein soll, sind in dem genannten Budjet 20 000 Frcs. ausgeworfen. 

â€” Als das teuerste Buch der Welt galt bis vor kurzem die von Gutenberg gedruckte Â»Biblia Sacra Vulgata, Mainz. 1450/55Â«. Heute ist es durch ein anderes im Preise Ã¼ber holt. Sein Titel lautet: Â»Psalmorum Codex, Latine, cum Hymnis. Oratione Domenica, Symbolis et notis Musicis. Folio. Moguntiae 1449, Fust et SchÃ¶fferÂ«. FÃ¼r dieses Buch wurde in einer Auktion in London von Herrn Quaritch der hÃ¶chste Preis bezahlt, der je fÃ¼r ein Buch erzielt worden ist, nÃ¤mlich
4950 Pfd. Sterl. oder 99 000 M. Nach erteiltem Zuschlag brach im Auktionslokale der lauteste Jubel aus, der den grossen Erfindern und KÃ¼nstlern des Buchdrucks, Gutenberg. Fust, SchÃ¶ffer galt und ihrer unsterblichen Kunst Ehre und Anerkennung brachte. 

â€” In Ostindien erscheinen 250 Zeitungen in verschiedenen einheimischen Sprachen, die eine Gesamtzirkulation von 150 000 Exemplaren haben. Die erste derartige Zeitung erschien 1808 und war gÃ¤nzlich religiÃ¶ser Tendenz. Mit Politik beschÃ¤ftigen sich die ostindischen Zeitungen erst seit 1850. 

â€” f Ein von plus ultra in Reklamemacherei. Phinces Taylor Barnum. der sich durch seine Museen in New-York wie als die Welt durchziehender Impressario einen weit bekannten Namen gemacht und ein bedeutendes VermÃ¶gen erworben, hat im vergangenen Jahre, nach seiner eigenen Angabe, allein fÃ¼r Inserate 300000, fÃ¼r Holzschnitte und Druck derselben 628000 und fÃ¼r Plakate 571000 Mark, zu sammen beinahe anderthalb Millionen Mark, ausgegeben, welche Summe zum
grÃ¶ssten Teil der New-Yorker Druckerei zugute gekommen ist. Auch die VerÃ¶ffentlichung dieser 

Rechnung, welche durch alle BlÃ¤tter der Verein. Staaten die Runde macht, dient zur Verbreitung seines Rufes, resp. als Reklame. 

â€” f Typographen-Kongress in Antwerpen. Dem Ver nehmen nach wird gelegentlich der im Mai zu erÃ¶ffnenden internationalen Ausstellung zu Antwerpen auch ein Typo graphen-Kongress abgehalten werden, dem die BÃ¼cher freunde, die BuchhÃ¤ndler, die Buchdrucker Belgiens, kurz Alle, welche an der Vervollkommnung der Gulenbergkunst Interesse nehmen . beiwohnen werden und auf welchem die in der Vervollkommnung des BÃ¼cherwesens zu be folgenden Begeln nach
allgemeiner Ãœbereinkunft festgestellt werden sollen. Der Kongress wird seinen Sitz im Plantin museum nehmen, dessen ErÃ¶ffnung im Monat August er folgen wird, und in welchem so viele und so reiche SchÃ¤tze unserer Kunst ihren Sammelpunkt gefunden haben. Zu bedauern ist. dass dieser Kongress einen ausschliesslich belgischen Charakter haben soll und erwartet man. dass der Zutritt auf alle Nationen ausgedehnt werden wird. 

â€” Ein drolliges Missgeschick soll, wie man sich erzÃ¤hlt, einem Journal der Reichslande begegnet sein. Das Blatt teilte in einer seiner jÃ¼ngsten Nummern eine Unterredung mit, die ein Pariser Journalist mit dem Koadjutor Fleck im halb erleuchteten Saale des bischÃ¶flichen Palastes zu Metz gehabt haben soll. Das GesprÃ¤ch beschÃ¤ftigt sich mit Herrn Antoine, und der geistliche WÃ¼rdentrÃ¤ger setzt dem Pariser Redakteur auseinander, warum die Katholiken den Freimaurer Antoine
nicht wÃ¤hlen konnten. Darauf bemerkte der Journalist, Herr Antoine habe doch erklÃ¤rt, er sei nicht Freimaurer. Nun aber fÃ¤hrt der Bericht des betr. Blattes fort: Â»Das GesprÃ¤ch erlitt jetzt eine Unter brechung durch den Eintritt der Â»alten JulÂ«, die einen Holzbottich voll Kartoffeln auftrug, dem eine ungeheure SchÃ¼ssel mit Â»RÃ¼hrmilchÂ« folgte. Die Dienstboten, deren es wohl fÃ¼nfzehn waren, traten ein, und alles wendete sich dem Bilde des Gekreuzigten in der Tischecke
zu und ein lautes allgemeines Gebet erscholl in dem halbdÃ¼steren ZimmerÂ«. Diese etwas sonderbare Unterbrechung war, wie bei nÃ¤herer Untersuchung entdeckt wurde, dadurch ent standen , dass der Metteur en pages des Blattes einen bÃ¶sen Missgriff gethan hatte; er hatte eine Scene aus der Dorf geschichte Â»Der HolderhofÂ«, die sich im Feuilleton des Blattes befindet, kurzer Hand in den Saal des bischÃ¶flichen Palastes Ã¼ber den Strich versetzt. 

Briefkasten. 

Herrn F. W. SchrÃ¶ter, Freiburg. Das Arrangement des gesandten Â»Stiftungs-FestliedesÂ« ist ein originelles, wenn auch fÃ¼r den Gebrauch nicht gerade bequemes. Der Druck ist, wie bei allen Ihren uns zu Ge sicht gekommenen Arbeiten, ein sehr sauberer. â€” Herrn Ant. Halauska, Hallein. Die Komposition Ihrer GeschÃ¤ftskarte findet unsern Beifall. Der Aufbau der Leisten aus der Heraldischen Einfassung ist ein tadel loser. Befremden muss dagegen folgende Zusammensetzung
f/Sĵ /Sĝ Si umsomehr, 7^/Tjf\sr~/<? als Sie dicht daneben ein Ã¤hnliches % Â«A ,fir .1 Ornament v̂ '^S'^Si *n richtiger Weise zusammensetzten. Farben wahl und Druck vorzÃ¼glich. â€” Herrn Karl LÃ¼thke, Greifswald. Die AusfÃ¼hrung der uns gesandten Karte dokumentiert ein lobenswertes Streben, den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Die Zeilen Â»empfiehlt sichÂ« etc. hÃ¤tten Sie einige Grade kleiner wÃ¤hlen, auch hÃ¤tten von den Bewohnern der Luft einige Paare
fortbleiben kÃ¶nnen. Sonst ist die Chinesische Einfassung ganz hÃ¼bsch zusammengesetzt und fÃ¼r den vorliegenden Fall auch recht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt. 
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Farbenreisender 

25 Jahr alt. militÃ¤rfrei. elegantes Ã„ussere: solid, spricht Deutsch. FranzÃ¶sich, Engl., Ital.. HollÃ¤ndisch; Kenntnis der Kund schaft und VerhÃ¤ltnisse: la. Resultate. Prima-Kef. : sucht sich zu verÃ¤ndern. Gefl. Offerten sab J. F. 255 an Haasen- stein & Vogler, Leipzig. 

ITwn junger, strebs. SteindruckÂ«-, geÃ¼bt im Ii Feder-, Bunt-, Gravur- u. Umdruck, bittet um baldige Stelle. Offerten unt. 1 15549 an Haasenstein & Vogler, KÃ¶nigsberg i. Pr. 

Buchdruckerei-Verkauf. 

In einer lebhaften Stadt von ca. 8000 Einwohnern soll eine neucingerichtete Buchdruckerei mit Blattverlag billig ver kauft werden. Die Druckerei ist die zweite am Platze, mit den modernsten Schriften . Schnellpresse neuester Kon struktion etc. ausgestattet und bietet einem unternehmenden Fachmanne gÃ¼n stige Gelegenheit zu einer dauernden SelbstÃ¤ndigkeit. Reflektanten belieben ihre Adresse unter X. Y. 10. in der Expedition dieses Blattes abzugeben. 

Gutenbergstatuette 

neu modelliert von Ernst Paul in Dresden, zum Preise von K) Mark bei franko Zusendung zu beziehen durch 

Wilhelm Hoffmann, Dresden 

Ziegelstr. 7. 

Eine 1883 mit neuem Schriftmaterial versehene Druckerei (2 Schnell pressen, Gasbetrieb) in einer norddeut schen UniversitÃ¤tsstadt soll erbteilungs- halber billig verkauft werden. 

Offerten erbitten unter L. B.l. Rudolf Mosse, Rostock i. M. 

mmmmmmmmmÂ® 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” Â« (gegrÃ¼ndet 184Ã–) oâ€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften â€¢ 

3ttr-, (Titel- nnÃ¶ orientnlisdjfii Triften, mobiroen OtyMnpi etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¶sse 

Yorzflglli-Iistrs Material. 

in kÃ¼rzester Zeit. Sauberste Atisrlllmine. Haussjstem Dlilot. 

zu Originalprcisen. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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I 

$tac&, Cljtnmo* tuib Buntpapier *jraurift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

5Ã¤mtlid)c Sorten garantiert drurhfÃ¤tiiQ fÃ¼r flano- unÃ¶ 5ainrUnrfssfnDruth. 

^ Muster gratis und franko. ^ 

iE 

8 

- -Â»-O-*- r*Q*- >o>- Vc 

m dem in Heft 2 des Archiv erwiihnten Verlagsunter nehmen der Reichsdruckerei, erschienen im Kommissions verlage von F. A. Brockhaus und betitelt: 

Druckschriften des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 

kÃ¶nnen wir nach getroffenem Abkommen mit genannter Firma unseren Abonnenten die erscheinenden Hefte zum Preise von 10 Mark liefern und bitten um gefl. Aufgabe der Bestellungen auf dieses hÃ¶chst interessante, Kopien von BlÃ¤ttern aus den berÃ¼hmtesten Werken jener Jahr hunderte enthaltende Buch. 

Exped. des Archiv, Alexander Waldow. Leipzig. 

He rin an n Arnold XitrjagrapÃ¶tarijjic Anstalt unb JrtcmÃ¶ntriaTri 

BrÃ¼derstr. IjCl'psig BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Hempel's 

ilatcntirter formt n - Â§djlit55apprat. 

| Probesortiment von 20 einfachen Keilen wie | Fig. A kleine Sorte niit SchlÃ¼ssel M. 12. 

I 100 eiuf. kleine Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 46. 

I Probesortimcut von 20 einfachen Keilen wie | Fig. A grosMe Sorte mit SchlÃ¼ssel M. 16- 

! 100 einf. grOHHe Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 60. | 

| SchlÃ¼ssel zu kleinen oder grossen Keilen | a Stuck M. 1,75. 

(Verwendung der Keile.) 

Mittels 8 der grossen Keile lassen sich j selbst die grÃ¶ssten Formen schliessen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

â–  ÃŸiirtiltrndiimurljinen- mit) KtfiisUirn-fJanMuiig. 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Marke. Da jn der letz. 

ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte ich, besonders auf 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE. 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

KÃ¶nigliche Hof-Knnstanstalt 

in BERUS S. W., Lindenstrasse A'o. 69 produziert 

in Sinfi qÂ«&tÂ»h Jfcc Ii?; n c Ii p (a tlV n , aviefv QÂ«M] piirn uadi JfafWow-^Dot- (aytn (u>ie offioto^iapfvim ttc). 
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fÃ¼r Buchdruckereien. Zu beziehen von Alexander Waldow, Leipzig. 

Memorial (Berechnuugsbuch fÃ¼r Druckarbeiten") 200 Blatt stark in Leiuwaudband. Preis 10 M. do., 100 Watt stark, l'reis 7 M. SO Pf. Kalkulationsbuch ftlr Werke, 200 Blatt stark in Leinwandband l'reis 7 M. 50 Pf. do., HÂ«i Blatt stark. Preis 5 Jl! Papierlagerbuch, 200 Blatt stark. 7 M. SO Pf. do., 100 Blatt stark. Preis !> 51. 

StJjriftgtcÃŸcrci 

9CÃ¼bon>(lr. Berlin W. 

bilt ibr groÃŸeÂ« Cagtr oon Sdjriftfn, Clft* faffunijen, Oignetten etc. im mooerneii Stpl angeleg entlieÃŸ empfohlen. â€” Ã¶udjÃ¶nuferciÂ» 

Â£i nri tb tun gen in folioer llusfÃ¼hrung. (t>{ e_ 

, Buch & Steindruckfarben-Fabrik 

Jfcst & (Einher 

FEU ERBACH - STUTTGART. 

I^ussbrerinerei, Firnisssiederei. Walzenmasse.1 

s - V''\-' ' ' 

AnsfnÃ¼rlicDe Preislisten und Druclttiosen graÃ¼s unfl [ranco. 

Erste Mannheimer 

Sachs & Schumacher 

Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

HÃ¶Urita und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrlchtuntcon stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

1 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

i 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei Frankfurt am Main. 

1 Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Ilcrthold stets vorrÃ¤tig. 1 â€” Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

n ||l 

empfehle ich angelegentlichst meine -| 

i&wjlinisii-MFik 1 

und meine 

mctyanisdjt UUrrhstatt fÃ¼r Ã¶ud)- 

Ã¶ruAcrct - Ittcnsiliru. j 

Berlill S.W., Belle-Alliance-Str. 88. U 

Hermann Berthold. 1 

Chn. Mansfeld 

M Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. ^ 

\ Maschinenfabrik und Eisengicsserei. ;g 

7'i SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r m Ruchdruckerei, Lithographie und u> 8j Buclibinderei, als: Papierschneid- TM m maschinen, Walzwerke zum Sati- IM Â§j nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Correctur- Abzieh -Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste uud pract. Construction. 

47 : 78 Cmtr. innerer Raum M. 136. 

Tisch dam M. 15. 

Der mit Filz Ã¼berzogene Cy linder wird einfach Ã¼ber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegte Schrift ge rollt und giebt die sauber sten AbzÃ¼ge. Die Schie nen, aufweichen dieWalze lÃ¤uft, sind der SchrifthPhe angemessen stellbar. Man kann, mit genau justir- teu Schiffen, deren Hodenstarke gleich ist, auch in den' Schiffen selbst abziehen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung. 

Kade <fc Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤h 110 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briefe werden nach SÃ¤nitz O.-L. erbeten. 

I 

ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck-Maschinen- und Utensilien -Handlung, 

inl/olhal/On ttu88erBt sauber und 1 1 1 l\L I II arVCII, accurat gearbeitet. 

LÃ¤nge Millira. 210 235 2(3 290 314 370 

Mit Schraube 5.30 5.50 _0.â€” Â«.40 7.â€” 9 

Patentuchlms 6.30 6.60 7.â€” 7.40 8.â€” 10 

Tabellenwiiikcliiaken 

375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiteu Â«teilbar iL 16. â€” . 

Ch. Lorilleux & Cie. 

16 rue Sugcr Paria nie Sugcr 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 weitausstellunoen ni.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-uSteindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 
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Ma.srliiiienbÃ¤mler. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

Ho.'/t 2 Mmtr. breit M. 2,80. No. I'Â« 4 Mmtr breit M. 3,â€”. No. 1' 4 5 Mmtr. breit M. 3,40 No. V/t Â« Mmtr. breit M. 3,80. No. 2>,4 7 Mmlr. breit M. 4,50. No. 3' Â» 8 Mmtr. breit M. 6, â€” . No. t'lt 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 5 12 Mmtr breit M. 8,50. No. 0 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig. 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 
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Farbendruckereien. 

Mr. 1. Lackierter Hulzkasten mit 14 Biielisen, enthaltend die gangbarsten und feinsten Farben, Bronzen, Firnis, Lack etc. in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t, die Farben sind leicht anreibbar jj_ 21. 

Nr. 2. do. mit 16 grossen BÃ¼chsen und grÃ¶sserm Farbennuantum SL 39. â€” 
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ALEXANDER WALDOW, Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung, 
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P. P. 

Mit GegenwÃ¤rtigem habe ich die Ehre, Sie zu benachrichtigen, dass mein Vertreter 

Herr Carl Schmedes 

demnÃ¤chst das VergnÃ¼gen haben w ird, Ihnen, mit den neuesten Erzeugnissen meiner Offizin ausge stattet, seine Aufwartung zu machen. 

Derselbe wird Ihnen unter anderem Proben meiner neuen mageren Antiqua, sowie zwei Gradt Initialen (italien. Renaissance) unterbreiten, und glaube ich mich bei der bekannten (Jute, Genauig keit und SchÃ¶nheit meines Gusses zu der Hoffnung berechtigt, Sie werden demselben Ihre w eiten Auf trage reservieren und empfehle mich Ihnen 

Frankfurt a. M. 

Hochachtungsvoll 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Inhaber: Herrn. Poppelbaum. 

*rtainatÂ»af) oon Pcnj. Breda Batiif. in Jranftfutl a. TO. 

E. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 22. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-,,Liberty"-TiegeIdruckmaschinc meiner Handlung. 
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Numismatik der Typographie. 

(Schluss.) 

as Projekt war wohlgeeignet, die grÃ¶sste Teilnahme beim Publikum zu finden, und die Subskriptionslisten fÃ¼llten sich bald mit zahlreichen Unterschriften. 

Das Gouvernement unterstÃ¼tzte die Herausgabe durch Abnahme einer Anzahl Exemplare fÃ¼r seine Konsuln und auswÃ¤rtigen Vertreter. 

Um die Publikation unter seiner bestÃ¤ndigen Aufsicht zu haben, errichtete Panckoucke eine eigene Druckerei. 

Der erste Band erschien im Jahre 1818 und das ganze Werk wurde in 27 BÃ¤nden zu Ende gefÃ¼hrt. Dieses Ereignis wurde im Jahre 1820 durch ein grosses Banket gefeiert, an welchem alle, die an diesem Unternehmen beteiligt waren, teilnahmen. Jeder der GÃ¤ste erhielt ein Exemplar dieser Medaille, worauf sein Name eingraviert war. 

Die Zeichnung ist von Panckoucke selbst ent worfen, dieselbe wurde durch den berÃ¼hmten Medail leur Barre graviert. Das Exemplar in der Sammlung des Verfassers trÃ¤gt den Namen s. HENRY, ANCIEN CAP1TA1NE D'ARTILLERIE. 

DemnÃ¤chst erhielt Panckoucke vom Gouverne ment die Erlaubnis, einen Neudruck in Oktavformat des grossen Werkes Bescription de VEgypte, heraus gegeben unter dem Schutze des Kaisers Napoleon I., zu veranstalten. Dasselbe umfasst 26 BÃ¤nde Text und 12 BÃ¤nde Tafeln in Folio. Zur Erinnerung an dieses Werk wurde die folgende Medaille Nr. 158 geprÃ¤gt. Im Jahre 1826 druckte er eines seiner Prachtwerke, nÃ¤mlich eine Ausgabe des Tacitus in vier FoliobÃ¤nden,
wofÃ¼r ihm auf der Pariser Industrie 

ausstellung im Jahre 1827 die Bronzemedaille erteilt wurde. 

Eine der ausgedehntesten Publikationen Pan- ekouckes ist die Bibliotheque latine-frangaise: eine Sammlung lateinischer Klassiker mit franzÃ¶sischer Ãœbersetzung, wovon er nicht allein Drucker, sondern auch thÃ¤tiger Mitarbeiter war. Diese Serie wurde angefangen im Jahre 1826 und besteht aus 212 BÃ¤nden, sie wurde beendet im Jahre 1849. 

Eine schÃ¶ne Medaille wurde zur Erinnerung an die Beendigung dieses riesenhaften Unternehmens geprÃ¤gt. Dieselbe ist unter Nr. 159 beschrieben. 

Panckoucke starb zu Fleury-sous-Meudon am 11. Juli 1844, sein Sohn Ernst folgte ihm in seinem GeschÃ¤fte. 

Nr. 158. C. L. F. Panckoucke. Paris 1826. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Frankreich ist als ein Krieger dargestellt, mit dem Symbol des Sieges in der linken Hand. Das aufgeschreckte Egypten wird durch eine ein geborene weibliche Person reprÃ¤sentiert, welche aus ihrem Schlummer unter einem Palmbaume erwacht. Im Hintergrunde befindet sich eine egyp- tische Pforte und drei Pyramiden. Im Exerge: GALLIA VICTRICE ^GYPTIIS REDIVIVA.MDCCXCVUl und in kleiner Schrift BARRE FECIT 1826. 

Revers: In der Mitte befindet sich ein Kreis mit der Inschrift: S. M. LOUIS XVIII.. ORDONNE QUE LES KDITIONS DE LA DESCRIP* DE L'EGYPTE SOIENT MULTIPLIEES. und in kleiner Schrift PUBLIE PAR C. L. F. PANCKOUCKE. Bings um diesen Kreis sind egyptischc GÃ¶tzenbilder, wie sich selbe auf alten 
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Monumenten befinden, abgebildet, umgeben von Symbolen und hieroglyphischen Zeichen. Beschrieben nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 70 mm. 

Diese Medaille war hergestellt zur Erinnerung an die von Panckoucke hergestellte Ausgabe des grossen Werkes Ã¼ber die Kriege in Egypten, wie bereits bei Nr. 157 erwÃ¤hnt wurde. 

Nr. 159. C. L. F. Panckoucke. Paris 1836. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Die Wissenschaft ist durch eine sitzende Figur dargestellt; auf ihrer Hand befindet sich ein fÃ¼nf eckiger Stern, zu ihren FÃ¼ssen eine brennende Ampel, hinten die Eule, das Emblem der Minerva und zwei Sphinxe. Ãœber ihrem Kopf das Wort PHILOSOPHIE. Zu ihrer Rechten eine geflÃ¼gelte weibliche Figur mit einer Harfe und an deren Seite das Wort POESIE. Zu ihrer Linken eben falls eine weibliche Figur, welche eine Rolle in der Hand hÃ¤lt, an der Seite das Wort
HISTOIRE. Im Exerge: TRADIICTIONS DES AUTEUKS LATINS. C. L. F. PANCKOUCKE, EDITEUR. und in kleiner Schrift BARRE F. Revers: In der Mitte drei Kolonnen, die in mikros kopischer Schrift eine Liste der Namen aller lateinischen Klassiker enthalten, welche von Pan ckoucke publiziert sind, unter BeifÃ¼gung der Namen der betreffenden Ãœbersetzer. Im Abschnitte links befindet sich ein Palmenzweig, im Abschnitte rechts ein Myrthenzweig. Im oberen
Abschnitte stehen die Worte : AUTEURS ET TRADUCTEURS DE LA BIBLIOTHKQUE LATINE-FRANCAISE und im un teren Abschnitte die Jahrzahlen M. DCCC. XXVâ€” M. DCCC. XXVI.X Beschrieben nach einer sehr schÃ¶nen Medaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 70 mm. 

Die Herstellung dieser ersten Serie von 178 BÃ¤nden nahm nach diesen Daten elf Jahre in An spruch, die zweite Serie von 34 BÃ¤nden wurde in den Jahren 1842â€”1849 gedruckt. 

Wir verweisen gleichfalls auf die Angaben, welche sich bei der Medaille Nr. 157 befinden. 

Nr. 160. Pomba-Boucherono. Turin 1837. 

Avers: BÃ¼ste von Boucheron nach rechts mit Um schrift: CAROLO BOVCHERONO- Unten am Halse in kleiner Schrift der Name des Graveurs G. GALLE- RAZZI, F. 

Revers: In einem Myrthenkranze die siebenzeilige Inschrift: OB | EGREGIAM OPERAM | IN EDITIONEM | SCRIPTORVM LATINOR. | COLLATAM | J. POMBA. TYP. | M. DCCC. XXX. VII. 

Die freie Ãœbersetzung dieser Inschrift wÃ¼rde lauten: J. Pomba, der Drucker, widmete diese Me daille Karl Boucheron mit RÃ¼cksicht auf seine ausser ordentliche ThÃ¤tigkeit bei Herausgabe der lateinischen Klassiker. 1837. 

Die Abbildung ist einem Galvano in der Samm lung des Verfassers, Geschenk des Herrn Pomba, entnommen. 

Die Medaille wurde im Jahre 1837 zur Erinne rung an die Vollendung einer gleich schwierigen Auf gabe sowohl fÃ¼r Verleger als auch fÃ¼r den Heraus geber, hergestellt. Es war dies eine Gesamtausgabe der lateinischen Klassiker mit zahlreichen ErlÃ¤ute rungen in 108 BÃ¤nden grosses Oktavformat, welche von J. Pomba gedruckt und verlegt war. 

Der Drucker, sowohl um dem Autor seine Dank barkeit fÃ¼r seine geleisteten Dienste zu erkennen zu geben, als auch zur Erinnerung an die Beendigung eines Unternehmens, welches fast einzig steht in der Geschichte der piemontesischen Druckannalen , liess diese Medaille herstellen und machte dem Professor Boucheron mit einem in Gold geprÃ¤gten Exemplare ein Geschenk. Ein StÃ¼ck in Silber befindet sich in der kÃ¶niglichen Sammlung in Turin, ein anderes blieb im Besitz des Herrn
Pomba. FÃ¼nfzig StÃ¼ck in Bronze wurden zur Verteilung an Freunde geprÃ¤gt. 

Die Medaille wurde durch den piemontesischen Graveur Gaspard Galeazzi ausgefÃ¼hrt. 

Nr. 161. Die Â»Western WorldÂ«. Boston, gegen 1869. 

(Ohne Abbildung.) Avers: Inschrift: THE WESTERN WORLD IS THE BEST STORY AND FAMILY PAPER IN THE UNITED STATES. TERMS $ 3â€” A YEAR. 0 bâ€”. PRICE TO EACH SUBSCRIRER. BOSTON. MASS. Revers ist mit einem kleinen Spiegel versehen. 

Diese Platte ist von erhabener Arbeit und findet sich sehr selten. 

Die Beschreibung derselben verdanke ich der Mitteilung des Herrn Doktor F. H. James in New- York. GrÃ¶sse 105 mm. Eine kleinere Ã¤hnliche von 37 mm GrÃ¶sse wurde gleichzeitig hergestellt. 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

n Plan C*) ist die Benutzung eines bekanntlich sehr gÃ¼nstig zu verwertenden Eckbauplatzes vorgesehen. Die Anbringung vieler Fenster gestattet 

*) Die PlÃ¤ne C sind, um sie nebeneinander zu stellen, hinter Plan D auf Spalte 135â€”138 gegeben. 
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auf verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kleinem RÃ¤ume die heste Aus nutzung bei Aufstellung der Setzregale und Maschinen. Auch in diesem Plane ist eine bequeme Verbindung der RÃ¤ume miteinander durch Separattreppen und Aufzug vorgesehen. Ãœber den ArbeitsrÃ¤umen lÃ¤sst sich fÃ¼r den GeschÃ¤ftsinhaber bequem eine grosse Wohnung von 10, oder zwei kleine Wohnungen von 5 und 4 Zimmern nebst ZubehÃ¶r einrichten. 

Eine mehr in die Rreite gehende Anordnung zeigt der obige Plan D der Westermannschen Buch druckerei in Braunschweig. 

Der Eingang in den ersten Hof erfolgt bei A, wo derselbe durch ein VordergebÃ¤ude geschlossen wird. 

Der rechte FlÃ¼gel enthÃ¤lt zunÃ¤chst die Haus mannswohnung, Kontore, Buchbinderei, Stereotypie und im Anschluss an diese das Kesselhaus mit 
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Schlosserei und Aufzug nach dem Trockenboden, welcher sich Ã¼ber den ganzen FlÃ¼gel erstreckt und unter welchem sich die Kon tore und Verlagsbuchhandlungs- lokalitÃ¤len befinden. 

Der linke FlÃ¼gel enthÃ¤lt in seinem Ã¤ussersten Ende die GlÃ¤tte und die Kupferdruckerei. Durch einen Gang, der nach dem zweiten Hofe fÃ¼hrt, von diesem getrennt, befindet sich das Papierlager, wel ches durch eine verschliessbare WandÃ¶ffnung mit der Feuchte in Verbindung steht. Ausserdem belinden sich in diesem Teile des FlÃ¼gels noch zwei Garderobe rÃ¤ume, je einer fÃ¼r das mÃ¤nnliche und weibliche Maschinenperso nal, dann, vom Maschinensaal aus zugÃ¤ngig, die
Feuchte und die WalzenkÃ¼che, an welche sich der Aufzug nach dem Setzersaal (der sich Ã¼ber dem Papierlager befindet und auf welchen wir speziell zurÃ¼ckzukommen Ge legenheit haben werden) nebst Wendeltreppe anschliesst. 

Der quer vor den beiden SeitenflÃ¼geln liegende Maschinen saal wird ausser von den 10 hohen, auf die beiden HÃ¶fe gehen den Seitenfenstern, durch 32 Oberlichtfenster erhellt, sodass bis in die fernste Ecke eine gleich- mÃ¤ssige Helle sich verbreitet. Trotzdem die Decke ausser den Oberlichtern noch die schwere Transmission zu tragen hat, ist sie doch nicht durch SÃ¤ulen unterstÃ¼tzt und bildet daher der 49 m lange und 10 m breite Maschinensaal einen durch nichts unterbrochenen 4I/a
m hohen freien Raum, unter dem sich in gewÃ¶lbten Kellern das Stereo typenlager befindet. 

Ãœber die Verwendbarkeit des Oberlichtes sind die Ansichten geteilt; dass es im Winter bei starkem Schneefall Unbequem lichkeiten hat, ist nicht zu leug nen, dieselben sind jedoch zu 
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Plan C. 

Erste Etage. 

Zweite Etage. 

mildern, wenn die Lichtfenster im spitzen Winkel A angelegt sind. Im Ãœbrigen dÃ¼rfte dieser einzige Nachteil des Oberlichtes durch die Vorteile desselben leicht auf gewogen werden, sodass seine Benutzung unter zwingenden Ver hÃ¤ltnissen wohl vorteilhaft sein kann. 

Als bemerkenswert mÃ¶chten wir noch die in der Westermann- schen Druckerei herrschende Sauberkeit hervorheben. Die WÃ¤nde des Setzer- wie des Druckersaales sind in Ã–lfarbe gemalt und mit BÃ¼sten verdienst voller MÃ¤nner geschmÃ¼ckt, der Fussboden geÃ¶lt, Regale und KÃ¤sten in Eichenholzfarbe, Heiz- und GasrÃ¶hren schwarz ange strichen, alle Messingteile der Maschinen etc. glÃ¤nzend geputzt, nirgend Papierschnitzel zu ent decken. Wenn nicht Maschinen und
Regale etc. in den SÃ¤len auf gestellt wÃ¤ren, wÃ¼rde man glau ben, sich in einem eleganten Ge- sellschaftsraume zu befinden. Dass eine solche Sauberkeit nur mit Opfern einzufÃ¼hren ist, wird sich Jeder sagen der die VerhÃ¤lt nisse einer Druckerei nur einiger- massen zu beurteilen versteht. Und wenn auch gesagt werden mag, dass dabei etwas Luxus un tergelaufen sei, so verdient ein sol cher Luxus doch gewiss alle An erkennung und â€” Nacheiferung. 

Der Setzersaal und seine Einrichtung. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Verbreiter des so vielfach ventilierten Â» Mehr Licht!Â« desselben ebenfalls drin gend bedÃ¼rfen, zunÃ¤chst aber der Setzer, und dieser erhÃ¤lt denn auch aus diesem Grunde selbstbei ganz kleinen GeschÃ¤ften seinen Platz am Fenster, wÃ¤hrend sich der Drucker nach rÃ¼ckwÃ¤rts konzentrieren muss. Also helle RÃ¤ume vor allen Dingen fÃ¼r den 
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Setzer, denn kleine Schrift und schlechtes Manuskript â€” und in welcher Druckerei kÃ¤me wohl letzteres nicht vor ? â€” sind ohnehin schlimm genug, bei ungenÃ¼gen der Beleuchtung aber geradezu Gift fÃ¼r die Augen. 

In welcher Weise die vorhandenen resp. anzu schaffenden Regale verteilt werden sollen, ist eine Frage, die gewÃ¶hnlich leichter behandelt wird, als sie es sollte ; denn eine verkehrte Aufstellung, namentlich der Titelschriftregale, und der damit verbundene unbequeme Zugang zum Schriftmaterial verursacht einen Zeitverlust, welcher allerdings fÃ¼r den Augen blick unscheinbar ist, nach und nach doch fÃ¼hlbar wird, besonders bei beschrÃ¤nkten RÃ¤umlichkeiten, die das Zwiebelfischmachen
an sich schon ausser ordentlich begÃ¼nstigen. 

Ehe man sich daher an die Aufstellung begiebt, entwerfe man einen Plan derselben und prÃ¼fe diesen wiederholt; man wird finden, dass es immer noch etwas besser zu machen giebt und auf diese Weise schliesslich zu einem praktischen Resultat kommen. 

Dass die Regale mit der Giebelseite an die Pfeilerwand zwischen den Fenstern zu stehen kom men, ist bereits bemerkt worden und ebenso, dass jede Gasse wenigstens so breit sein muss, um bequem einen Kasten einschieben zu kÃ¶nnen, dass heisst, ohne den Hintermann dabei von seinem Platze zu drÃ¤ngen. 

Bei der Frage, wieviel Regale nebeneinander zu stehen kommen sollen , mÃ¼ssen Raum , vorhandenes Material und vor allen Dingen das BedÃ¼rfnis den Aus schlag geben. Am hÃ¤ufigsten findet man, dass zwei Setzer drei Regale in der Art benutzen, dass das dritte zwischen ihnen fÃ¼r einen Kasten mit etwa nÃ¶tiger Auszeichnungsschrift oder die Schiffe reser viert wird, vorausgesetzt, dass fÃ¼r den dritten Stand noch hinreichend Licht vorhanden ist. Kann man jedem Setzer zwei
Regale einrÃ¤umen, so ist dies jedenfalls besser und bei gewissen Arbeiten sogar notwendig. Accidenzsetzer mÃ¼ssen mindestens zwei Regale fÃ¼r sich haben und ausserdem ist fÃ¼r diese, sowie fÃ¼r Metteure, ein mÃ¶glichst naher Platz zum Formenaufstellen nÃ¶tig. 

Die Formen- und Titelschriftenregale bringt man bei einseitigem Licht an der RÃ¼ckwand des Saales an oder man stellt auch neben jede Reihe Setzregale noch ein Formenregal. Hat das Lokal Licht von zwei Seiten, so stehen diese Regale am besten in der Mitte und nach beiden Seiten Setzregale, jedoch immer so, dass das volle Licht auf dieselben fÃ¤llt und hinreichend Platz vor ihnen ist, damit beim Herausziehen der Bretter oder KÃ¤sten die Passage nicht gehemmt wird. 

Noch wollen wir darauf aufmerksam machen, dass fÃ¼r Druckereien , welche viele SetzerplÃ¤tze aber 

weniger SchriftkÃ¤sten brauchen, also bei Zeitungen und Werken, die sogenannten Bock- oder Geripp- regale sehr verwendbar sind und SetzerplÃ¤tze leicht dadurch geschaffen werden kÃ¶nnen, dass man drei Setzkasten auf zwei Regale stellt, dergestalt, dass der mittelste Kasten nur mit seinen beiden RÃ¤ndern auf den entsprechend weit auseinander geschobenen Regalen ruht. In FÃ¤llen wie den obigen, wo die KÃ¤sten selten oder nie gewechselt werden, ist dieses Arrangement hÃ¶chst
praktisch und lange nicht so gefÃ¤hrlich, als es auf den ersten Blick aussieht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Tiegeldruckmaschine mit automatischem An- und Ausleger. 

on der bekannten englischen Schnellpressen fabrik Furnival & Co. ist neuerdings eine neue von A. Godfrey erfundene schnell gehende Accidenz- tiegeldruckmaschine konstruiert worden, welche bei Wegfall des gewÃ¶hnlichen Anlegens mit der Hand einen vergleichsweise bedeutend beschleunigten Gang der Arbeit zum Gegenstand hat. Die druckende Partie ist der anderer Tiegeldruckmaschinen im Prinzip fast gleich; ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen besteht jedoch in der Methode
des Anlegens und Abnehmens der gedruckten BlÃ¤tter. 

So lange der Drucker mit der einen Hand das zu bedruckende Blatt vorsichtig auf dem Tiegel in die richtige Lage bringen und mit der andern das gedruckte abnehmen muss. ist es ihm unmÃ¶glich, in der Stunde mehr als 1200 Exemplare zu liefern. Um alle Ope rationen des Druckens mit dieser Geschwindigkeit auszufÃ¼hren , muss der Tiegel jedesmal eine Winkel bewegung von nahezu 90 Grad machen, wenn er von der fÃ¼r Anlegen und Abnehmen bequemsten Lage mit der Schriftl'orm in
BerÃ¼hrung kommen soll. KÃ¶nnen dagegen die BlÃ¤tter automatisch exakt angelegt wer den, so braucht der Tiegel nur eine kurze Hin- und Herbewegung zu machen und die Geschwindigkeit wird bedeutend erhÃ¶ht, und dies ist der Gesichtspunkt, von welchem aus diese Maschine konstruiert worden ist. 

Der Erfinder hat den Anlegetisch am hintern Ende der Maschine in einem genÃ¼gend geneigten Winkel an gebracht, dass die BlÃ¤tter, durch ihre eigene Schwere getrieben, vom Haufen herabgleiten. Am Boden und an den Seiten des Anlegetisches befindet sich je eine sich automatisch bewegende Anlegevorrichtung ; die jenige am Boden tritt bei jeder Umdrehung der Maschine Ã¼ber dem Tisch in der LÃ¤ngsrichtung in ThÃ¤tigkeit und schiebt das Blatt um eine gewisse 
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Distanz vorwÃ¤rts, wÃ¤hrend es von den seitlichen An legern in genau gerade Richtung gebracht wird. Das so weit vorgeschobene Blatt wird von Greifern erfasst und auf die der vertikalen Stellung der Schriftform stets parallel gegenÃ¼berstehende Lage der TiegelflÃ¤che gezogen, auf der er genau aufliegt. Ist das Blatt ge druckt , so legen ihn dieselben Greifer auf den Aus legetisch. 

Als spezielle EigentÃ¼mlichkeiten und VorzÃ¼ge dieser Maschine werden von dem Erfinder hervor gehoben: 1. Der Drucker hat weiter nichts zu thun, als die einzelnen BlÃ¤tter vom Haufen abzustreichen, von welchem sie dann, durch ihre eigene Schwere getrieben, weiter herabgleiten und von der LÃ¤ngs- Anlege - Vorrichtung unter die Greifer ge schoben werden ; mit telst der seitlichen Anlege - Vorrichtung wird das Blatt siche rer ins genaue Re gister gebracht, als dies mit der-Hand ge
schehen kann. 2. Das Auslegen wird von der Maschine selbst- thÃ¤tig ausgefÃ¼hrt, so dass der Drucker beide HÃ¤nde fÃ¼r das Auflegen auf den An legetisch frei hat. 

Als weitere Vor zÃ¼gewerden noch an gegeben, dass, wÃ¤h rend die Geschwindigkeit dreimal grÃ¶sser ist, als die gewÃ¶hnlicher Tiegeldruckmaschinen, ein besseres Register erhalten wird, und ferner, dass die Finger des Anlegers nicht zwischen Tiegel und Schrift form kommen und zerquetscht werden kÃ¶nnen, wie dies bei anderen Maschinen nicht selten der Fall, wenn sie aussergewÃ¶hnlich geschwind laufen. 

Beim Drucken steht, wie schon oben gesagt, der Tiegel zwar vertikal , dies scheint ein Hindernis beim Zurichten zu sein, aber auch dafÃ¼r ist vorgesehen, indem er sich horizontal oder, wenn es vorgezogen wird, pultÃ¤hnlich zurÃ¼cklegen lÃ¤sst. Eine in Man chester im Gang beiindliche Maschine druckte in der Stunde 2400 makellose Exemplare. Der Gang ist leicht und fast ganz gerÃ¤uschlos. Print. Reg. 

Tiegeldruckmaschine mit automatischem An- und Ausleger, 

JubilÃ¤um. 

Gottlieb Friedrich Grunert in Berlin. 

)er Inhaber der Firma Â»GebrÃ¼der GrunertÂ« in Berlin, Herr Gottlieb Friedrich Grunert, feierte am 1. April d. J. das 25jÃ¤hrige Bestehen seines Ge schÃ¤ftes. 

Grunert, am 13. November 1824 in Naumburg a. d. S. geboren, gehÃ¶rt seit 1839 der Buchdrucker kunst an, denn am 7. April dieses Jahres trat er in die an seinem Geburtsorte befindliche Buchdruckerei von Klaffenbach als Druckerlehrling ein. Hier erwarb er sich die ersten Kenntnisse im Buchdruck an der 

Holzpresse. Nach be endeter Lehrzeit be gab sich Grunert auf dieWanderschaftund arbeitete einige Zeit in Merseburg und bei Hirschfeld in Leipzig. Von hier kam er 1 846 zu Eduard Haenel in Berlin, wo er Ge legenheit hatte, sich zu einem tÃ¼chtigen Buntdrucker auszu bilden. Im Jahre 1848 musste er zum zwei ten Male denWander- stab ergreifen, arbei tete aber bald wieder in Magdeburg bei Al bert Haenel. 1850 nahm er bei Otto & Giessen in Magdeburg Kondition als
Maschinenmeister an, siedelte jedoch nach zwei Jahren wieder nach Berlin Ã¼ber, wo er, nachdem er nacheinander kurze Zeit bei DrÃ¤ger, Striese und Brander & Schulze konditioniert hatte, schliesslich eine dauernde Stellung in der Staatsdruckerei erhielt. Hier wurde er mit dem Druck der neuen preussischen Briefmarken und spÃ¤ter mit dem der neuen preussi schen Kassenscheine betraut. 1858 verliess er jedoch diese Kondition wieder und nahm, um sich besser zu situieren, eine ihm von
der Druckerei von Gutschmidt & Co. angebotene Stellung an, woselbst er jedoch nach zweijÃ¤hriger ThÃ¤tigkeit seine Gehilfenlaufbahn beschloss. 

In Verbindung mit seinem Bruder Franz errich tete er nun am 1. April 1860 unter der Firma Â»GebrÃ¼der GrunertÂ« eine eigene Druckerei, doch be schrÃ¤nkte sich die Beteiligung des Bruders auf die pekuniÃ¤re UnterstÃ¼tzung. Der Anfang war klein : eine 
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Handpresse, eine Hummelsche Maschine, eine GlÃ¤tt presse und das notwendigste Schriflenmaterial war die Einrichtung, doch mehrten sich die AuftrÃ¤ge bald derart, dass Grunert 1862 eine zweite, 1864 eine dritte und bald darauf die vierte Maschine aufstellen musste. Auch wurde bald das erste Lokal zu enge, sodass er ein grÃ¶sseres beziehen musste. 1873 erwarb er ein eigenes GrundstÃ¼ck, auf dem er Wohnhaus und Druckerei errichtete. Der sich immer mehr er weiternde Betrieb
bedingte bald die Aufstellung einer 

franzÃ¶sischen sowohl wie den englischen Erzeug nissen erfolgreiche Konkurrenz bereitet. 

MÃ¶ge der Jubilar, der jetzt eine 46jÃ¤hrige Periode rastloser Arbeit hinter sich hat, noch recht lange der Kunst erhalten bleiben, und mÃ¶ge ihm auch vergÃ¶nnt sein, noch recht lange die FrÃ¼chte seines Schaffens gemessen zu kÃ¶nnen. 

Renaissance-Einfassungen von der Schriftgiesserei Bauer & Co. in Stuttgart. 

Iii! 

w JR- eX3 tÃŸl* 

rvcrv ^â– ^â€¢â€¢^ 

Zweifarbenmaschine und einer fÃ¼nften einfachen Schnellpresse. 1874 wurde der Jubilar alleiniger Inhaber des GeschÃ¤ftes, dem es jetzt bald im eigenen Hause zu enge werden wird. 

GegenwÃ¤rtig arbeitet die Grunertsche Druckerei mit 7 Schnellpressen, 3 Handpressen, 2 Satinier maschinen, 3 Schneidemaschinen, 4 Steindruck pressen und verschiedenen Hilfsmaschinen und einem Personal von Ã¼ber 80 Personen. Die noch junge Ab teilung der Steindruckerei hat sich bereits ebenfalls ein bedeutendes Renommee in der Herstellung von GeschÃ¤ftsplakaten, Schildern und Tafeln auf Blech etc., sowie namentlich in der Anfertigung von Transparent plakaten erworben, auf
welchen Gebieten sie den 

Schriftprobenschau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bczugsquellenregislcr auf der 2. Umschlagseite.) 

'ir sind heute in der angenehmen Lage, unseren Lesern wieder verschiedene hervorragende NovitÃ¤ten aus dem Gebiete der Schriftgiesserei vor Augen fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Die Schriftgiesserei Bauer & Co., eine sich in wenigen Jahren zu grossem Ansehen erhobene Firma, war mit der Herausgabe ihrer Â»Renaissance -Ein fassungen* , deren Figuren wir vorstehend in einer aus dem gleichen Material komponierten Umrahmung 
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Schreibschrift von Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei in Berlin. 

Schmale halbfette Renaissance von Ludwig * Mayer in Frankfurt a. H. 

Zurichtung von Illustrationen Lehre vom Accidenzsatz 

Friedrich Koenig Gutenberg Peter Schiffer 

Fantasca, Hansagotisch und Manuskript von Genzsch & Heyse in Hamburg 
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abdrucken, nicht nur, wie wohl anzunehmen, in ge schÃ¤ftlicher Beziehung wieder ebenso glÃ¼cklich , wie mit frÃ¼heren Erzeugnissen, z. B. derGutenberggotisch, sondern sie hat sich auch um die kÃ¼nstlerische Hebung des Buchdrucks abermals ein Verdienst erworben. Wie ein uns vorliegendes prachtvoll gedrucktes Probe blatt beweist, lassen sich die hier gebotenen Orna mente zu den verschiedenartigsten Druckarbeiten verwenden, sie werden denselben stets zur besondern Zierde
gereichen. In einem eigenen Artikel wird im nÃ¤chsten Helte unser Mitarbeiter Herr Bosse diese Einfassungen eingehend besprechen und Winke Ã¼ber deren praktische und richtige Verwendung geben. FÃ¼r heute wollen wir nur noch bemerken, dass die > Renaissance-EinfassungenÂ« von Bauer & Co. jedem Buchdruckereibesitzer mit gutem Gewissen empfohlen werden kÃ¶nnen, und wollen auch der Giesserei unsern Dank dafÃ¼r aussprechen, dass sie uns in den Stand setzte, unsere
Leser mit diesen Ornamenten bekannt zu machen und unsere Proben mit denselben zu schmÃ¼cken. 

Ein nicht minder wertvolles Erzeugnis, wie das vorerwÃ¤hnte, verÃ¶ffentlicht mit gegenwÃ¤rtigem Hefte die Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt. Es ist dies eine Schreibschrift in modernem Schnitt, eine Schrift, wie man sie bisher vergebens in den ProbenbÃ¼chern der Schriftgiessereien suchte. Frei von allen Ã¼berflÃ¼ssigen, das Lesen nur erschwerenden SchnÃ¶rkeln, bewegt sich diese Schreibschrift in so eleganten Formen, die man treffend nur als gediegen bezeichnen kann. Wie wir
neulich an anderer Stelle berichteten, hat Herr Ferd. Theinhardt seine Giesserei jÃ¼ngst in die HÃ¤nde dreier junger Fachleute Ã¼bergeben; diese so wertvolle letzte Arbeit des scheidenden Besitzers nun mÃ¶ge eine gute Vorbedeutung dafÃ¼r sein, dass die neuen Be sitzer ihm allezeit nacheifern in Schaffung gediegener Materialien und so den Ruhm und die Ehre des alten Hauses mehren und wahren fÃ¼r alle Zeit. 

Die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer sandte uns zur Anwendung auf unsern Satz- und Druckproben mehrere Grade einer Â»Schmalen halbfetten Renais sance^, einer Schrift, die sich oft wird verwenden lassen. Wir bringen diese Schrift, ein Original erzeugnis der genannten strebsamen und empfehlens werten Firma, vorstehend zum Abdruck. 

Auch die Schriftgiesserei Gcnzsch & Heyse er freute uns wieder durch Zusendung mehrerer Novi tÃ¤ten ihres GeschÃ¤ftes. Unter dein Namen Fantasca* verÃ¶ffentlicht sie eine Schrift, deren Original trans atlantischer Abstammung ist. Wenn auch etwas phantastisch, so hÃ¤lt sich die Zeichnung dieser Schrift doch immer in schÃ¶nen Grenzen und tragen viele Buchstaben sogar ein graziÃ¶ses GeprÃ¤ge. 

Die > Hansagotisch* haben wir schon frÃ¼her einmal lobend erwÃ¤hnt ; heute kÃ¶nnen wir mehrere Grade derselben im Abdruck vorfÃ¼hren. Die Schrift trÃ¤gt den Namen Â»GotischÂ« mit Recht, wrie kaum eine andere ; sie ist eine echte Gotisch mit Vermeidung aller Steifheiten der alten Originale und der, vielen modernen gotischen Schriften eigenen, der Gotik durchaus fremden Verzierungen. 

Die > MannscriptÂ« hat ihre Entstehung jedenfalls auch, wie die Â»FantascaÂ«, amerikanischen Vorbildern zu verdanken. Der ihr eigene originelle Zug macht sie fÃ¼r die AusfÃ¼hrung merkantiler Druckarbeiten sehr verwendbar, hat ihr sogar, wie wir uns durch zahl reiche Musler Ã¼berzeugen konnten, fÃ¼r solche Arbeiten schon grosse Beliebtheit erworben. Ein schÃ¤tzens werter Vorzug dieser Schrift besteht darin, dass nur ganz wenige Buchstaben Ã¼berhÃ¤ngen , resp. unter
schnitten sind, sodass ihr eine grosse Dauerhaftigkeit eigen ist. â€” 

Ein Blatt, mit -RÃ¶mischen Initialen, Kopfleisten und SchlussvignettenÂ« spendete fÃ¼r das vorliegende Heft die Schriftgiesserei Otto Weiserl. Wir konnten einen grÃ¶ssern Grad der -RÃ¶mischen Initiale < unsern Lesern bereits auf einer Beilage zu Heft 3 vorfÃ¼hren und ihm einige empfehlende Worte mit auf den Weg geben. Der heute vorliegende Grad dieser Initiale weist dieselben guten Eigenschaften auf und ist des halb nicht minder empfehlenswert, wie der grÃ¶ssere. Die auf dem
Blatt weiter abgedruckten Kopfleisten und Schlussverzierungen entsprechen in ihren Formen der ebenfalls frÃ¼her erwÃ¤hnten RÃ¶mischen Einfas sungÂ« Weiserts und bilden eine schÃ¤tzenswerte Be reicherung der reichhaltigen Sammlung derartiger Sachen dieser Firma. Im Besitz der drei angefÃ¼hrten NovitÃ¤ten, ist es dem Buchdrucker Ã¼beraus leicht, eine Druckarbeit Â»stilgerechtÂ« auszufÃ¼hren. 

Zwei weitere ProbenblÃ¤tter legt Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei diesem Hefte bei. Das erste, ein Doppel blatt, enthÃ¤lt eine grosse Anzahl Â»Neue Einfassungen- , von denen wir mehrere schon frÃ¼her im Archiv vor fÃ¼hren konnten und die fast ohne Ausnahme wegen ihrer schÃ¶nen Zeichnung und ihres sÃ¤ubern Schnittes als durchaus empfehlenswert bezeichnet werden kÃ¶nnen. 

Das zweite Blatt bringt mehrere Grade einer Breiten Mediaeval - EgyptienneÂ« zur Anschauung. Auch dieses Gronausche Originalerzeugnis bewegt sich in schÃ¶nen Formen und wird den Beifall der Buchdrucker linden. 

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei legt diesem Heft ein Schriftprobenblatt bei, auf dem die grÃ¶ssern Grade ihrer Â» Modernen schmalen halbfetten Zeitungs- Fraktur* abgedruckt sind. Den Wert solcher schmalen 
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und dabei doch krÃ¤ftigen und deutlichen Schriften im Annoncensatz weiss der Zeitungsdrucker wohl zu schÃ¤tzen und wird daher voraussichtlich auch diese durchaus elegante Formen aufweisende Schrift bald zahlreiche Abnehmer finden. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

@2Â©as erste unserer heutigen ProbenblÃ¤tter, Blatt K, fgH%5 enthÃ¤lt zwei Karten, deren Satz bezw. Klischee wir der GÃ¼te zweier Leipziger Firmen verdanken. Die Firma C. G. Naumann, aus deren Offizin wir schon wiederholt hervorragende typographische Arbeiten unseren Lesern vorfÃ¼hren konnten, Ã¼berliess uns den Satz und die Tonplatten zu der ersten, fÃ¼r die Schrift- giesserei C. Kloberg ausgefÃ¼hrten Karte. Dieselbe reprÃ¤sentiert jedenfalls eine ausgezeichnete
Satz leistung. Das sÃ¤mtliche zu dieser Karte verwendete Material stammt aus der Klobergschen Giesserei. 

Die in Holzschnitt ausgefÃ¼hrten Teile der zweiten Karte (die beiden Firmenzeilen nebst Schildform) und die Tonplatte verdanken wir der GÃ¼te der auf der Karte benannten xylographischen Anstalt von Emil Klarholz in Leipzig, einer durch die kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung ihrer Arbeiten wohlrenommierten Firma. Der in der Schildform befindliche Satz wurde aus verschiedenen neuen Schriften gesetzt. Diese Karte wird besonders fÃ¼r den Drucker Wert haben. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Gold auf gewÃ¶hn liche Weise, einem blauen Ton, gemischt aus Milori- blau und Weiss, einem grauen Ton, gemischt aus Blau, Weiss und Schwarz, einem gelben Ton, gemischt aus Chromgelb und Terra de Sienna, einem Chamois- ton, gemischt aus Neapelgelb und etwas Karminlack und einer schwarzen, auf dem blauen Ton der unteren Karte dunkelviolett scheinenden Farbe, die aus Physik lack und etwas Schwarz gemischt wurde. 

Blatt L bringt drei verschiedene KÃ¶pfe zu Memo randen in einfachem Schwarzdruck. Zur Verwendung kamen neben vielen neuen Schriften, wie die Renais sancekanzlei von Boos & Junge (Memorandum) , die Guknberggotisch von Bauer & Co., die Hansagotisch von Genzsch & Heyse (Buchdruckerei), die Aquatinta von Ludwig & Mayer (Benachrichtigung) etc., im ersten Kopfe die Schildschrift nebst Verzierungen von Scheiter tk Giesecke und im dritten Kopfe Bogen- ornumente (die
beiden mittleren grossen) von Gronau. Ãœber die Bezugsquellen des Ã¼brigen Materials belehrt das nachfolgende Verzeichnis. 

Gedruckt wurde dies zweite Blatt mit einer schwarzen Farbe der Firma Meilhaus & Scheidig in Aschaffenburg a. M. Diese Probe legt Zeugnis dafÃ¼r 

ab, dass die noch junge Firma recht wohl befÃ¤higt ist, eine den Anforderungen eines guten Drucks ent sprechende Farbe zu liefern. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. GeschÃ¤ftskarten (Ix). 1. SÃ¤mtlichen Material von Kloberg. 2. Holzschnitt von Emil Klarholz in Leipzig. Leipzig von Woellmer. Arndtstr. von Bauer & Co. beehrt sich von Genzsch & Heyse. SpezialitÃ¤t, Ãœbernahme von Flinsch. Linienornamente von Schelter & Giesecke. Berger, Rohm und Flinsch. . 

2. MemorandenkÃ¶pfe (L). 1. Schildschrift nebst Verzierungen und einem Teil der Linienornamente von Schelter & Giesecke. Die Ã¼brigen Linienornamente von Berger. Schriften von Flinsch. 2. Memorandum von Roos & Junge. August, Verlagsluxndlung , An von Bauer & Co. Buchdruckerei von Genzsch & Heyse. Sarstedt von Thein- hardt. Linienornamente von Schelter & Giesecke, Berger und Woellmer. 3. Benachrichtigung, OpernglÃ¤ser, chirurgisclie, von, Julius von Ludwig &
Mayer. Reiche, Grosse von Rust & Co. Schlussverzierungen unter den seitlichen SÃ¤tzen von Klinkhardt, an Herrn von Theinhardt. Die mittleren Bogen- ornamente von Gronau, diejenigen auf den Seitenschildern von Scheiter & Giesecke. von Woellmer. Linien- ornamente, bis auf ljÃŸ>-, die von Schelter & Giesecke, von Berger. rtn von Theinhardt. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” * Eine Orientreise. Beschrieben vom Kronprinzen Rudolf von Osterreich. Mit zahlreichen Illustrationen nach Originalzeichnungen von Franz von Pausinger. Wien, Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Von diesem, bereits in einem frÃ¼liern Hefte des Archiv erwÃ¤hnten Werke liegen uns heute die inzwischen erschienenen Lieferungen 3 bis 7 vor. Die Ausstattung dieser Hefte steht derjenigen der ersten beiden in keiner Weise nach, Ã¼bertrifft dieselbe wo mÃ¶glich noch. Die
zahlreichen im Werke enthaltenen Illustrationen haben ausser dem Interesse, welches die vom Zeichner hÃ¶chst glÃ¼cklich wiedergegebenen Situationen erregen mÃ¼ssen, fÃ¼r den Buchdrucker noch einen erhÃ¶hten Wert durch die meisterhafte AusfÃ¼hrung in Holzschnitt und ihren Ã¤usserst schÃ¶nen Druck. Der den ganzseitigen Bildern untergelegte gelbliche Ton vermittelt oft reizende Effekte. Der textliche Inhalt der vorliegenden Lieferungen schildert die Reiseerlebnisse des hohen
Autors auf seinen Fahrten am Unter-Nil, durchflochten von interessanten historischen und kulturgeschichtlichen Notizen aller Art, die insgesamt eine gern gelesene unterhaltende und lehrreiche LektÃ¼re bilden. Betrachtet man noch den umgemein mÃ¤ssigen Preis von 50 Pf. pro Lieferung, so kann man das Werk nur als ein sehr empfehlenswertes bezeichnen. 

â€” Nummer 2179 der > Illustrierten Zeitungt (Leipzig. J. J. Weber) zeichnet sich durch eine grosse Beichhaltigkeit, besonders aber durch Beigabe einiger in vorzÃ¼glichstem Farbendruck ausgefÃ¼hrter Karten aus, und zwar: Ãœber sichtskarte des europÃ¤ischen Kolonialbesitzes (zweiseitig), 
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Kolonien in Afrika und in der SÃ¼dsee mit besonderer Be rÃ¼cksichtigung des deutschen Kolonialbesitzes. 4 Karten: Gold- und SklavenkÃ¼ste, Nigerdelta, Kamerum und Gabun, LÃ¤nder am untern Kongo und am Ogowe. SÃ¼dafrika. Neu- Guinea und Neu - Britannia - Archipel. Ausserdem enthÃ¤lt diese Nummer wieder eine grosse Anzahl der schÃ¶nsten Illustrationen. 

Mannigfaltiges. 

â€” f Ehrenvolle Anerkennung. Infolge des frÃ¼her auch von uns gemeldeten Eintritts des Buchdruckereibesitzers Herrn A. Th. Engelhardt in Leipzig in das Privatleben wurde ihm auch neuerdings seitens seiner frÃ¼heren Kollegen eine ehrende Anerkennung zuteil. Am 11. April Ã¼berreichte der Gesamtvorstand des Vereins Leipziger Buchdruckerei besitzer in dessen Auftrag dem um Leipzigs Buchdrucker so verdienten Berufsgenossen unter Erteilung seiner Ehren mitgliedschaft ein
Ehrengeschenk, bestehend aus zwei SerpentinsÃ¤ulen mit den BÃ¼sten des Kaisers und des Reichs kanzlers, sowie einer Gutenbergstatue fÃ¼r seinen Arbeitstisch. 

JubilÃ¤en. Vor kurzem beging das Personal der Schrift- giesserei Otto Weisert in Stuttgart den Tag der vor zehn Jahren erfolgten GeschÃ¤ftsÃ¼bernahme durch den gegen wÃ¤rtigen Besitzer durch ein Festessen und daran sich schliessendes TanzvergnÃ¼gen. â€” Am 1. April waren 25 Jahre verflossen, dass die >KÃ¶lnische Volkszeitung* (Verlag von J. P. Bachem) gegrÃ¼ndet wurde. An diesem Tage konnten mit dem Blatte zugleich acht an demselben thÃ¤tige Mitglieder der Offizin,
drei Korrektoren, drei Setzer, ein Maschinen meister und ein Expedient, ihr 25jÃ¤hriges Jubelfest mitfeiern. 

â€” Der 1. April 1835 war der Tag, an welchem der noch in bestem Wohlsein und in voller RÃ¼stigkeit thÃ¤tige Faktor in der M. DuMont-Schaubergschen Druckerei (>KÃ¶lnische ZeitungÂ«) in KÃ¶ln, Herr Hennann Joseph Longerich in den Buchdruckerstand getreten. Die Beteiligung an dem bei dieser Gelegenheit stattfindenden Feste war, namentlich aus der Buchdruckerwelt, so gross, dass gegen 1200 Teil nehmer gezÃ¤hlt wurden. 

Gestorben. Am Kaibahnhof in KÃ¶nigsberg wurde die Leiche des Buchdruckereibesitzers Herrn Hermann Suter (Firma A. Schwilbe Nachf.) aus KÃ¶nigsberg angeschwemmt, der seit vier Monaten verschwunden war. Man nimmt an, dass er bei einem Spaziergange auf dem Eise verunglÃ¼ckt und ertrunken ist. â€” Am 31. MÃ¤rz der Hofbuchdrucker Herr E. MÃ¼hlthaler in MÃ¼nchen. â€” Am 2. April in Hannover der Buchhalter Herr Wilhelm Voss, langjÃ¤hriger Mitarbeiter in dem
Hause der Herren GebrÃ¼der JÃ¤neckc & Schneemann. 

â€” Am 9. April in LÃ¼beck der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Â»F.isenbahnzeitungÂ«. Herr C. M. Ed, 76 Jahre alt. Er war frÃ¼her in Hamburg etabliert, verlegte aber in den sechziger Jahren seine Druckerei nach LÃ¼beck. Hier wurde er auch vor einigen Jahren in den Reichstag gewÃ¤hlt. 

â€” f Unfehlbares Mittel zum Reinigen stark eingeschmutzter * Schrift. Bei Formen , welche lÃ¤ngere Zeit stehen bleiben 

und wiederholt in Gebrauch genommen werden, schmutzt sich die Schrift so fest ein. dass einzelne Kolumnen wahre BlÃ¶cke bilden, so dass es fast unmÃ¶glich ist, sie nach der gewÃ¶hnlichen Waschmethode vollkommen rein zu bekommen. Dies wird wesentlich durch eine heisse SodalÃ¶sung oder durch sehr heisse Potaschenlauge erleichtert, mit der man Vorder- und RÃ¼ckseite der Form sorgfÃ¤ltig wÃ¤scht. Bei Bunt druck bildet die Farbe hÃ¤ufig eine so festsitzende Kruste, 

dass sie durch gewÃ¶hnliches Waschen sich ebenfalls nicht ablÃ¶sen lÃ¤sst. Um diese eingetrocknete Farbe aufzulÃ¶sen, reibt man die Schrift mit einer in Ã–l getauchten BÃ¼rste ein. Bevor die Form ausgehoben wird, durchdringt das Ol die Farbe, lÃ¶st sie auf und die heisse Potaschenlauge nimmt sie dann leicht weg. In England bedient man sich schon seit langer Zeit des Dampfstrahles zum Beinigen der Form anstatt der Lauge und der BÃ¼rste. Der Dampf hat den Vorteil, in die
Schriftaugen und die engsten ZwischenrÃ¤ume krÃ¤ftiger einzudringen und die anklebende Farbe aufzu weichen, so dass an Schrift und Stegen nicht die geringste Unreinigkeit zurÃ¼ckbleibt. Die Buchstaben erscheinen immer wie neu und die Finger der Setzer bleiben von dem durch die Lauge erzeugten Oxyd verschont. Der hierzu benÃ¶tigte Reinigungsapparat ist einfach; er besteht aus einem arn Kessel angebrachten Hahn, von welchem ein langer lederner Schlauch ausgeht, der sich nach
allen Richtungen wenden lÃ¤sst. Durch einen am Ende des Schlauches befindlichen gasbrennerÃ¤hnlichen Schnabel strÃ¶mt der Dampf in feinen Strahlen auf die etwas schrÃ¤g gelegte Form. Bei aller Ein fachheit ist diese Mothode sehr Ã¶konomisch. (L'Impr.) 

â€” Wir machen unsere Leser heute besonders auf das Inserat Â»GutenbergbuchÂ« aufmerksam. Wir bitten auch an dieser Stelle alle sich fÃ¼r das Â»GutenbergbuchÂ« Inter essierenden, uns ihre Bestellungen recht bald, und zwar mÃ¶glichst bis zum 15. Mai, zukommen lassen zu wollen. 

Briefkasten. 

Herrn Arthur SchÃ¶nfeld in Dresden. Das gesandte Cirkular ist, bis auf die Textschrift, die um einen Grad zu gross gewÃ¤hlt wurde, geradezu tadellos ausgefÃ¼hrt. Die Ornamente sind alle korrekt zusammengesetzt und die Wahl der Farben Ã¤usserst geschmackvoll. â€” Herrn E. N. in Berlin. Die gesandte Arbeit ist eine in allen Teilen lobenswerte. Setzer wie Drucker haben Gutes geliefert. â€” Herrn A. Halauska, Hallein. Die mittels Ihres Â»SelenotypieÂ« benannten Verfahrens erzeugten
Druckplatten kommen denen des Erfinders der Chaostypie ziemlich gleich. In Bezug auf Farbenpracht hÃ¤lt die gesandte Probe einen Vergleich mit den Originalen freilich noch nicht aus. â€” Herrn H. H. in Schrambcrg. Die gesandte RaritÃ¤t wird sowohl bezÃ¼glich des Satzes wie des Druckes kaum ihres Gleichen finden; wir danken Ihnen fÃ¼r die Zusendung derselben. â€” Herrn A. Tagow in St. Petersburg. Ein unserm Blatte nahestehender Berliner Ingenieur, dem wir ihre Anfrage
vorlegten, schrieb uns: FÃ¼r einen Kraftbedarf bis zu 3 oder hÃ¶chstens 5 Pferdekraft ist der Lilien- thalsche Motor sehr zu empfehlen, namentlich sofern man darauf Wert legt, dass man denselben in jedes beliebige Zimmer will stellen kÃ¶nnen, sofern man auch einen recht gefahrlosen Dampfmotor besitzen will, der wenig Wartung erheischt und endlich sofern man mit dem Abdampf RÃ¤ume heizen will. Der Besitzer einer zweipferdigen Lilienthalschen Maschine konstatierte, dass er den
Motor wÃ¤hrend der Wintermonate eigentlich umsonst betreibe, da die Heizung frÃ¼her ebensoviel an Brenn material gekostet habe, wie jetzt der Motor verbrauche. Im Sommer kann man den Abdampf ebenso zur LÃ¼ftung benutzen. Der Lilienthal- sehe Motor ist sehr gut gearbeitet. Als Brennmaterial ist Koks am geeignetsten und wird davon ca. 0,5 Hektoliter â€” 1,5 bis 2 kg fÃ¼r eine Pferdekraft stÃ¼ndlich konsumiert. Zur Wasserorneuerung sind tÃ¤glich nur ein paar Liter
erforderlich. â€” Herrn J. H. Stoltz, Bunzlau. Ihre GeschÃ¤ftskarte ist eine ganz hÃ¼bsche Arbeit; sie kann sich schon sehen lassen. Nur so weiter! â€” Herrn R. Dittberner, Libau. Die gesandten kleinen Accidenzien machen einen ganz guten Eindruck, doch mÃ¼ssen Sie beim Satz architektonischer Gebilde noch viel mehr Sorgfalt auf korrekte Konstruktion der einzelnen Teile verwenden. Das Violett des Rahmens vom Ehrendiplom wirkt etwas zu grell, auch hÃ¤tten Sie die Holbein-
Einfassung von innen Ã¤hnlich wie aussen mit einem schmalen OrnamentbÃ¤ndchen abgrenzen mÃ¼ssen. Das Ganze hÃ¤tte dann ein vollendeteres Aussehen erhalten. Am schÃ¶nsten ist noch der Titel zur Preisliste ausgefallen. 



Ein mit der 

Schriftgiesserei-ÃŸranche 

vollstÃ¤ndig vertrauter junger Mann, Ende der zwanziger Jahre, sucht anderweit entsprechende Stellung fÃ¼r 

Comptoir oder Reise. 

Offerten unter C. C. 29 an die Exped. d. Bl. erbeten. 

Referenz: Herr A. Waldow, Leipzig. 

Buchdruckerei-Einrichtung. 

Eine fÃ¼r modernen Zeitungs-, Werk- u. Accidenzsatz hergestellte Buchdrucke- rei-Einrichtung (franzÃ¶s. Normalsystem) mit Schnellpresse (Fundament 69 : 97 cm) und ZubehÃ¶r, welche ca. 11000 Mark gekostet, soll UmstÃ¤nde halber fÃ¼r 7000 Mark verkauft werden. Die Druckerei ist erst seit einem halben Jahre im Betriebe und ein grosser Teil des Materials noch ungebraucht. â€” Reflektanten belieben ihre Adresse abzugeben unter H. 1$. 20 in der Expedition dieses Blattes. 

Eine Accidenzbuchdruckerei- Einrichtung 

enthaltend ca. 45 verschiedene (moderne i Schriften, Einfassungen. Ornamente, Mes singlinien, Schiffe. Winkelhaken etc., nur einige Monate gebraucht, ist fÃ¼r 1100 M. (Ankaufspreis 1700 M.) sofort zu ver kaufen. Offerten unter A. Z. postlagernd Hauptpostamt Leipzig. 

Gh. Lorilleux & Gie. 

16 ruc Suger p'a.ria rue Suger Iii gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-uSteindruckfarben I 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stellen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Walzeukochapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 25,50. 

No. 2 do. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WUDOW. Leipzig 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien - Handlung. 

...... 

In meinem Kommissionsverlage erscheint im Mai 1885: 

Eine Verherrlichung der Buchdruckerkunst in Gedichten und Gedanken aus der Gegenwart. 

Herausgegeben von 

-fr Josef BÃ¶clf. 

Preis 2 Mark. 

In der zahlreichen Litteratur, welche die Buchdruckerkunst betrifft, weiBt fast jede Zeitepoche eine litterarische Erscheinung auf, welche die geistige StrÃ¶mung der Zeit charakterisiert. FÃ¼r die Gegen wart will das Werk unseres Herausgebers dieses Verdienst in Anspruch nehmen Ks ist ein neues . litterarisches Denkmal fÃ¼r uusern unver gÃ¤nglichen Meister, der der ganzen Welt Licht gebracht hat. Es Ist eiu Buch, welches der ganzen Menschheit gehÃ¶rt. 

Die vorzÃ¼glichsten Geinter der Gegenwart haben sich an dem Unternehmen beteiligt und nennen wir hier nur die Namen: Ludwig Anzengruber, WUh. Cappilleri, Karl Faulmann, Ludwig Foglar, Ludw. Aug. Frankl, Rudolf von Gottschall, Martin Greif, Robert Hamerling, Ladisl. Neugebauer, J. G. v. Leitner, Herrn. Lingg, Fr. v. Hohen hausen, M. v. NajmÃ¤jer, Ludwig Nohl, Herrn. Rollet, J. v. Weilen. 

Das Werkchen wird in hÃ¼bschem Oktavformat, auf Chamois- papier, in geschmackvoller typographischer Ausstattung, gebunden, im Umfange von etwa sechs Bogen, mit circa dreissig BeitrÃ¤gen in Poesie und Prosa, erscheinen. 

Alle sich fÃ¼r dieses Werk Interessierenden werden gebeten, ihre Bestellungen recht bald dem Unterzeichneten zugehen zu lassen. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

* f V" * 

l$k vfÂ£?-vf8z'J -^SV ^&pÂ£jFî  ^A^sfS^^v̂ r Y&&?18Z:&1 

<&\Ã¼tt*t Cljromo* tma ^unqpflp(n>jfaurtfi 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Dm- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlidje Sorten aarantiert orudvfdljta fÃ¼r flano- unb SUntllpressenoruiH. 

fe Muster gratis und franko. 
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Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 

â€” â€¢Â« (gegrÃ¼ndet 184t>) 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungssehriften 

litt-, Ittel- unÃ¶ oricntalisdjen gdjriftjcn, moimieii Â©tnfassutiÃŸjeu rtr. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste AusfÃ¼hrung. Hatissystem Oidot. 

Â£Ã¤mtlid>c ^uc6>rucitcÂ«i-Sci>arf?artthct 

zu Originalpreisen. 

IDtJaftjanjĵ rfj? SCn̂ talt uno ^tcmÃ¶nidicrri 

BrÃ¼derstr. JjCipsig" BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sicli den Herren Bnchdruckercibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

SchutzÂ» 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, 80 bitte ich, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien - Handlung. 

inl/olhol/On Uu88er8t Â»Â»Ã¼ber und 1 1 1 1\C 1 1 1 u.r\GII? accurat gearbeitet. 

Lange Millim. 210 235 263 290 314 370 

Mit Schraube 6.30 6.60 6.â€” e.To 7.â€” 9 

Patcntschluss 6.30 6.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10. â€” 

Tahellenwinkelhaken 

375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiten stellbar M. 15. â€” . 

Oelgas -R-uss 

liefern in hochreinen (QualitÃ¤ten nac patentiertem Verfahren 

nj-TTTfi-TTTg :<< :<! irre IC' i<;.î i<i.i(o:ssi 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -Spiihne 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken l GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit Diensten. 

Briete werden nach SÃ¤nitz o.-L. erbeten, 

and 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

(ftijUn&tf r- |feh*r?it(jc 

Englisch Leder Prima, 67 (.'mtr. breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 9. Franz. DruckÃ¼lz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

Schmutztuchstofl", 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Rullcnpapicr, per l\i Kilo M. 1,20. 

JÃ¼rianbrr iÃ¼nluoiu, friyiig. 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem DidoL 
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Erste Mannheimer 

Sachs & Schumacher Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

/onhnifffln .1 Unlviif/mcillPn 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t Ganze Einrichtungen stets am Laser. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

Correctur - Abzieh - Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste und pract. ConBtruction. 

47 : 78 Cmtr. innerer Raum M. 136. 

Tisch ilazu M. 15. 

Der mit Filz Ã¼berzogene Cy linder wird einfach Uber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegte Schrift ge rollt und giebt die sauber sten AbzÃ¼ge. Die Schie- , uen, aufweichen dieWalze lÃ¤uft, sind der BchrifthÃ¶be angemessen stellbar. Man kann, mit genau jnstir- ten Schiffen, deren BodenatUrke gleich ist, auch in den Schiffen selbst abziehen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig Buchdruckniaschlnen- und Utensilien-Handlung. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcrJ)aiti5rt)c lÃ¼rrHstatt fÃ¼r Cndj- omibcrrt - iÃ¼tnsiliett. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

c 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig ftojjtrfnrbc sdjronr;, rot, blauÂ» uiolrt. rotaiolct mtb blau. 

Drarkproben und Preislisten gratis und franko. Â»" 

â– t>5tcrcotvpic (PalDanopUijlit <> 

1: 

AriflÃŸlosscrci 

t> rncffinglinicn̂ abrif <> 

(Eomplctc (Einridftangen 

â€” is> ftnÃ¶ flels am Cuaer. Â«i- 

IHÂ°. 

LZ-QCHNIT^pTT| 

lllir Â»rtO liilert billigst -1 f̂ l 

MascliinenbÃ¤iider. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. â– /< 2 Mmtr. hreit M. 2,30. No. IVÂ« i Mmtr. breit M. 3,â€”. No. V,t 5 Mmtr. breit M. 3,40. No. 9V< 6 Mmtr. breit M. 3,80. No. 2J,i 7 Mmtr. breit M. 1,50. No. Vit 8 Mmtr. breit M. 6,â€”. No. Vjt 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 5 12 Mmtr. breit H. 8,50. No. G 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

ALEXANDER WALD0W, Leipzig. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

* 

Frankfurt am Main. 

â€¢ Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Herthold stets vorrÃ¤tig. ' = Proben jederzeit zu Diensten. = 

g | jWgjjWggg. preffen aller Mrt, Sdiriftm, 

fÃ¤rben. Killen. Hegalf U\iljemmifFe. 

wie Utenfilien mit* Apparate aller 2lrt 

liefert .Mrrunbcr lUaltiom, gcipiig. 

0H i scoimnit gratis un& franfo 

\rt00Â»̂  A^tvXzr^ i;:"cr I:u:> arbeit es :trBu;hdr::>.cT, 

3 IÂ» 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanttalt 

in BERLIN S. V>'., Lindenstrasxe No. 69 produziert 

in Siinfi geÃ¤tite JfocfvcVwcfi pfa-WeÂ«, ancfv flttttottjpictt wacA. Utatiton-^Voz- 

â– fagett (wie- S'ftot'ogzap'h.ien etc.). 

5djriftgjc]Â§Erti 

9 Ciifcoiclh:. Berlin W. CÃ¼feotrjlr. 9 

hÃ¤lt Ibr grojite Cagtr ron Sd;rifttn, tln- fafTunijrn, Dtcmetttn etc. im tnooerntit StjJl I ange legtntlioblt empfohlen. â€” Biidjcrueferti. ' finricbtimgtn in foliÃ¶et 3luBfÃ¼t>rung. 

C. RÃœGER, LEIPZIG 

Buch-& Steindruckfarben-Fabrik 

J(ast&Â£lninKr 

FEU ERBACH - STUTTGART. 

ĵ ussbrennerei, Firnisssiederei, Walzen masse 

AnslÃ¼nrliclie Preislisten und DrncMogeii gratis nnl Iranco. 
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Zur Herstellung eleg. Ã–iplnnie, â‚¬rdenktateln, (ielejrfnheits- Gedichte, Adressen etc. empfiehlt 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig, 

Mustergortimente aller meiner Vordrucke fÃ¼r Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 20 Mark. Prelscourante mit Grossen- etc. An gaben gratis und franco. 

881 

M 

~~<ffio ~^Sx> ""Ã¶fco o$$>~ 

3D 

Chn. Mansfeld ^ 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. ^ 

nasrhinenTabrik und Eisengiesserei. ,"' 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r riuclulruckerei , Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid- maschinen, Walzwerke zum Sati nieren. Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Papierschneide-Bret. 

SchnittlÃ¤nge 56 Cmtr. Preis incl. 1 engl. Messer in pract. Form M. 25. 

Bei diesem einfachen , practischen Apparat schwebt daa schwere eiserne Lineal , von Spiral federn getragen Uber dem Beschneidebret und laset sich mittels der Schrauben fest auf das Papier drucken, so dass das Schneiden, weil man beide HÃ¤nde frei hat, bequem und sicher vor sich gehen kann. Nach Lockern der Schrauben hebt Bich das Lineal von selbst, daÂ» Geschnittene lasBt Bich bequem entfernen und eben so bequem eine neue Lage einfuhren. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

gitdjbriiikmasdiinen- tmÃ¶ yttiisilientjantilunj. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

|nhalt ic6 5. ||cftc6. 

Numismatik der Typographie. â€” Die Einrichtung von Druckereien. â€” Tiegeldruekmaschine mit automatischem An- und Ausleger. â€” JubilÃ¤um. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Briefkasten. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Gesscb Ã¤ftskartenl/-- l Blatt MitteilungskÃ¶pfe. 4- 1 Blatt Abbildungen zum Artikel Â»Numismatik der
TypographieÂ«̂ /- 1 Blatt Schriftproben von Otto Weisert.V'â€” 2 Blatt Schriftproben von Wilhelm Gronaus SehriftgiossereiK l Blatt Schriftproben von Wilhelm Wocllmers Schriftgiesserei.^/ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Gicseckc in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von FreyASening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

* *" Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. -Â« " ^3^*^^î ^^^^^^^-^^?-^^^Â§^^^^^^^^^^^ j 

nun 

mag 

wlv 

Ãœ: 

IL 

Qfp>?aa Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- jr^y lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppclheft) zum Preise Von 12 M. Zu bezichen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags- handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Bellagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahmo er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Origlnalprelsen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

IL 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” 

Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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3566. Mark 4. 

3567. 60 pf. 

3570. 30 pf. 

3568. Mark 2. 50. 

3571. 60 pf. 

3569. 60 pf. 3572. 30 pf. 



lieh in zwÃ¶lf Heften (Heu o 

Doppelheft) zum Preise Von 12 M. Zu beziehen ist aas Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Bellagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

besonders mit uns vereinigeÂ»Â». 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Original preisen der betr. Glesserelen besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vord rucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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..... ... ...... i..... m. m..... . â–  >...-...â€¢ >>..... ......>.-..-.*-... ........... â€¢..â€¢......r.#".i#nÂ»~..)..fi 

. iiiiiiiiiiiiiixiixliiiiiiiiiiiiiiiiiiixi iixiiÃ¼i. 

Â£ L'a a'a'a'i'a'a'a. 

Min. je 6 Pfd. Doppdrifero. a rra. m. 3.00- 

2407 

S'trioMriwioi-it'itPtgiTjf 

2410 

2409 

24 LI 2412 2413 2414 2415 

v.vy-v-v-v...y-v-^..4 lllllllllillllllllllilllllllll 

II 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



lUtllirlm (5roimii Ã¶ HdjriftÃ¶icljcrci 

BERLIN. 

Breite Mediaeval - Egyptienne. 

Min. 12 Pfd. Tertia, i Mark 3.00. 

4980 Hotel und Restaurant zur Sonne 7326 Minden Zeitschrift fÃ¼r Kunst und Litteratur Genthin 

Dernbach & Herrndorf Bergland und Gebirge von Schlesien 

Min. 14 Pfd. Text, k Mark 2.75. 

23 Verlags -Catalog 68 Maschinenfabrik Elsbeth Kesselschmiede Annoncen BuchhÃ¤ndler Sortiment 

Min. 16 Pfd. Doppelcicero, Ã¤ Marie 2.M>. 

Gesundheitslehre Diplomatie Heraldik Reisebriefe Baldachin 482 Egoismus 

Min. 18 Pfd. Doppelnlittel, a Marl 2. 50. 

Entscheidungen Nunciation Ulm Monument 

Reichsbank 

Geftctzlioll sÂ«*M<'Uttti5t. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



No. 980-984. Blatt No. 248. 

iSil̂ crm "poellmer's $d)riftgte&erei in Uterftn. 

i 

No. 980. Missal (corps 48). Min. 1 1 Kilo, Ã¤ 7Â» Kilo M. 2,25. 

SWmt Dreien Srtflu loiiriii 

1 

No. 981. Sabon (corps 60). Min. 12 Kilo, a >/Â» Kilo M. 2,â€”. 

lenkt Sitte Carmen 

No. 982. 6 Cicero (corps 72). Min. 15 Kilo, k '/> Kilo M. 1,90. 

Wert toline SÃ¶iriel 

No. 983. 7 Cicero (corps 84). Min. 18 Kilo, Ã¤ V> Kilo M. 1,90. 

Mm Santo 

No. 984. 8 Cicero (corps 96). Min. 20 Kilo, a Va Kilo M. 1,80. 

Original-Erzeugniss. â€” Matrizen werden abgegeben. Haussystein Didot, 1 Cicero = 12 Punkte. ([fî ^^^l Nonnalsystem von Hermann Berthold. 

Die kleineren Grade befinden sich auf Blatt No. 247. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



PrtptnalfAt; uon *Â£. Oft. Baumann in Vripiifl. 

K. Arohiv fÃ¼r Bnchdrackerkanst. 82, Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. Gedruckt auf einer Original-. .Liberty"-Ti0geldnickinaÂ«chine meiner Handlung. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



tS8 

Budj&rutfcfm unh lifljocirÃ¶pljisdjf flnsfalf 

Berlagsljanblunrj. 

I 

4 

BarstrÃ¶t, Dm 

188 

Reisiis Auewahl 

von 

etc. 

lERSEBmi 

t i l . . . . . M t 

B e na e h r i e h t i <i u n <j 

Gro33e3 Lager 

von 
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Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buchdrucker-Fachschulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

i>ie Lehre vom Zurichten von Formen aller Art lÃ¤sst sich in ganz besonders vorteil hafter und klarer Weise durch Benutzung eines mit VerstÃ¤ndnis zusammengestellten Anschau ungsmaterials vom Lehrer erteilen und hallen wir diesen Teil der wichtigen Aufgabe einer Fachschule fÃ¼r den am leichtesten zu lÃ¶senden, so dass die eigentliche Arbeit, die Praxis in der Offizin, unzweifel haft den grÃ¶ssten Nutzen daraus ziehen kann und ziehen wird, vorausgesetzt, dass der natÃ¼rlich selbst
durchaus grÃ¼ndlich damit vertraute Lehrer die vor handenen oder zu erlangenden Mittel richtig anzu wenden versteht, seine SchÃ¼ler genÃ¼gend kontrolliert und von deren gutem Willen, etwas zu lernen, auch genÃ¼gend unterstÃ¼tzt, wird. 

Um eine Zurichtung zu machen, resp. sie so vorzubereiten, dass sie an der Presse oder Maschine nur an den dazu bestimmten Ort, den Cylinder, Tiegel oder Deckel gebracht werden kann, ist be kanntlich nicht nÃ¶thig, dass man sich in der Offizin und in nÃ¤chster NÃ¤he der Maschine oder Presse be findet ; machen doch viele Maschinenmeister die um stÃ¤ndlichen Ausschnitte fÃ¼r Illustrationszurichtungen lieber in ihren Freistunden zu Hause, wie in der Offizin, da sie der Arbeit hier mehr
Aufmerksamkeit zuwenden kÃ¶nnen, nebenbei aber auf diese Weise die Arbeit ohne besonderen Zeitverlust ganz wesent lich fÃ¶rdern und das zur Maschine erforderliche Per sonal wie die Maschine selbst viel besser ausnutzen, als wenn sie die Zurichtung in ihrem ganzen Umfange wÃ¤hrend der Arbeitsstunden bewerkstelligen. 

Dass jeder Prinzipal dieses seinen Nutzen fÃ¶r dernde Verfahren billigen und dem betreffenden 

Maschinenmeister seine Extraarbeit unter Berechnung der dazu verwendeten Zeit gleich den Extrastunden im GeschÃ¤ft vergÃ¼ten wird, ist wohl als selbstver stÃ¤ndlich anzunehmen. 

Was also in diesem Fall von jeher mÃ¶glich war, lÃ¤sst sich auch in der Fachschule wÃ¤hrend des Unter richtes ermÃ¶glichen : man lÃ¤sst die SchÃ¼ler dort mit HÃ¼lfe von AbdrÃ¼cken und daraus gefertigten Aus schnitten die vollstÃ¤ndige Zurichtung herstellen und â€” was dabei sein Gutes fÃ¼r die Zukunft hat â€” ge wÃ¶hnt sie daran, diese Arbeit auch ausserhalb der Offizin zweckentsprechend auszufÃ¼hren und ermÃ¶g licht, dass in einer oder mehreren Unterrichtsstunden eine
grÃ¶ssere Ansaht SchÃ¼ler auf einmal in dieser so Ã¼beraus wichtigen und jetzt oft hÃ¶chst mangelhaft ausgefÃ¼hrten Arbeit unterwiesen und so mit der schwierigsten Aufgabe des Druckers und Maschinen meisters vertraut gemacht werden. 

Wenn die Fachschulen in dieser Weise fÃ¼r die Ausbildung von guten Druckern, insbesondere von Illuslrationsdruckern wirken wollten, wÃ¼rden wir bald aller der Sorgen Ã¼berhoben sein, welche jetzt derartige Arbeiten den meisten Offizinen verursachen, denn die Zahl der wirklich guten Illustrationsdrucker ist unzweifelhaft nur eine geringe. 

Der Anschauungsunterricht im Zurichten wird sich erstrecken mÃ¼ssen auf die Zurichtung von Werk-, Accidenz- und Illustrationsformen. 

Der eigentlichen praktischen Anweisung zur Her stellung einer zweckentsprechenden Zurichtung wird der Lehrer eine theoretische etwa in der folgenden Fassung, entnommen meinen Spezialvverken Ã¼ber das Druckwesen, vorauszuschicken haben : 
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Â»Die Zurichtung bezweckt die Erlangung eines gleichmÃ¤ssigen, scharfen und reinen Drucks der Druck form in allen ihren Teilen. Eine Zurichtung wird um so aufhÃ¤ltlicher und komplizierter werden, je Ã¤lter und je hÃ¤ufiger benutzt das Schriftenmaterial ist, je mangelhafter die Presse und Maschine sind und je mehr AnsprÃ¼che seitens des GeschÃ¤ftes selbst oder eitens des Bestellers an die AusfÃ¼hrung des Drucks gestellt werden. 

Dass ausserdem Accidenz-, Tabellen- und Illu strationsformen einer komplizierteren Zurichtung be dÃ¼rfen, wie die einfachen Werk- und Zeitungsformen, ist wohl erklÃ¤rlich. 

Eine wesentliche UnterstÃ¼tzung findet die Zu richtung in einem der Form entsprechenden Cylinder- aufzuge der Cylinderschnellpresse, Tiegelaufzuge der Tiegeldruckschnellpresse und in der Deckeleinlage der Handpresse und ist darÃ¼ber bereits in frÃ¼heren Stunden das NÃ¶tige gelehrt worden. 

Die Regulierung der Wiedergabe der Typen im Druck in scharfer, gleichmÃ¤ssiger und reiner Weise, der Aussatz der Form, wie der Drucker sagt, ge schieht durch Unterlegen der zu schwach und Aus schneiden der zu stark kommenden Partien der Form auf dem Zurichtbogen, auch Margebogen genannt. 

Das Unterlegen erfolgt mit Papierstreifen und abgerissenen PapierstÃ¼cken in der erforderlichen GrÃ¶sse und StÃ¤rke, es kann demnach sowohl dÃ¼nnes Seidenpapier, wie schwaches und starkes Druck- und Schreibpapier zur Anwendung kommen und mittelst Kleister befestigt werden. 

Fig. O. Zurichtmesser mit geschweifter Klinge. 

Fig. P und (j. Zurichtmesser mit doppelschneidiger, abgeschrÃ¤gter Spitze an der Klinge. 

Fig. R. Zurichtmesscr mit dolchartiger, doppelschneidiger Klinge. 

Das Ausschneiden dagegen erfolgt mit dem sog. Zurichtmesser oder der Zurichtschere. WÃ¤hrend die letztere die Form einer gewÃ¶hnlichen kleinen Schere mit spitzen Schenkeln hat, benutzt man da gegen ein Messer in besonders dafÃ¼r geeigneter Form. Die gebrÃ¤uchlichsten solcher Zurichtmesser zeigen uns die hier vorliegenden vier Originale (der Lehrer 

wÃ¼rde seinen SchÃ¼lern diese Messer zu zeigen haben; wir geben dieselben hier in Abbildungen). 

Das Messer Fig. 0 eignet sich durch seine ge schweifte Klinge besonders gut fÃ¼r das Zurichten der Werkformen, weil man dasselbe flach aufsetzen und die schÃ¤rfer druckenden RÃ¤nder der Kolumnen damit lang herunter herausschneiden kann. 

Die drei andern Messer sind zwar zu diesem Zwecke auch brauchbar, eignen sich aber haupt sÃ¤chlich und weit besser zum Zurichten vom Accidenz- und Illustrationsformen und kann man insbesondere mit den spitz zulaufenden durch Fig. P und Q dar gestellten Messern die feinsten Partien bequem und sicher herausschneiden. 

Zu grosse Differenzen in der Wiedergabe der Typen verbessert man nicht durch Unterlegen von oben, sondern von unten, also unter der Form, denn stehen einzelne, insbesondere grÃ¶ssere Schriftzeilen, Partien von galvanischen oder stereotypierten Platten tiefer als die Ã¼brigen Teile der Form, so wÃ¼rde man sie zwar durch Unterlegen von oben allenfalls leidlich zum Drucken bringen kÃ¶nnen, sie wÃ¼rden aber immer mangelhaft geschwÃ¤rzt erscheinen, weil die Walzen sie nicht treffen,
nicht so genÃ¼gend mit Farbe Ã¼ber ziehen werden, wie die in normaler HÃ¶he und gleich mÃ¤ssiger FlÃ¤che liegenden Ã¼brigen Teile der Form. 

Ganz besonders beim Schnellpressendruck ist das Unterlegen von unten von grosser Wichtigkeit, denn die in festen Lagern gebetteten, sich demnach nicht hebenden und senkenden Auftragwalzen werden solche Stellen noch weniger genÃ¼gend zu decken vermÃ¶gen, wie die durch die Hand des Druckers immerhin lenkbare, demnach zu senkende Pressen walze. 

Dieses Unterlegen von unten kommt in mit exakt gegossenem Schriftmaterial versehenen Drucke reien seltener vor, bietet Ã¼berhaupt auch keine grossen Schwierigkeiten, da man die Zeilen einfach mit an gemessen starkem Papier oder Kartenspan, grÃ¶ssere Differenzen an Vignetten, Holzschnitten etc. aber gleichfalls so oder mit Durchschuss reguliert. 

Um die Zurichtung vornehmen zu kÃ¶nnen, legen wir, wenn wir an der Handpresse drucken , nachdem wir das RÃ¤hmchen ausgeschnitten, einen Zuricht bogen, d. h. einen Bogen halb- oder ganzgeleimtes glattes, mittelstarkes Papier auf den Deckel derselben und machen einen Abzug. 

Hierbei muss insofern mit einer gewissen Vor sicht verfahren werden, als man die Kraft des Drucks, welchen der Tiegel auf die Form ausÃ¼ben soll, dieser anpassen muss. Wollte man beispielsweise, nachdem man eine grosse Werkform gedruckt hat und eine splendide Quartkolumne danach einhebt, den Druck 
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in gleicher Weise belassen , so wÃ¼rde man riskieren, mindestens die zarteren Teile dieser Kolumne zu ruinieren. 

Ein geÃ¼bter und gewissenhafter Drucker zieht deshalb den Bengel der Presse nur mit grÃ¶sster Vor sicht herÃ¼ber ; findet er, dass der Tiegel zu fest auf setzt, wenn der Bengel noch nicht ganz herÃ¼ber gezogen ist, so lockert er an der Stellvorrichtung fÃ¼r den Druck und setzt diese Manipulation so lange fort, bis ihm der Druck angemessen stark genug erscheint. 

Im umgekehrten Fall, also wenn man eine grosse, kompresse Form nach einer kleinen druckt, wird man den Druck an der erwÃ¤hnten Stellvorrichtung ver stÃ¤rken mÃ¼ssen. Bei dem ganzen Verfahren kann nur die Praxis ohne Schwierigkeiten den richtigen Weg zeigen und wird deshalb ein routinierter Drucker sofort am Zuge des Bengels fÃ¼hlen, ob er den Druck zu verstÃ¤rken oder zu verringern hat. 

UngeÃ¼bte mÃ¶gen nach und nach den richtigen Aussatz zu finden suchen und dabei stets bedenken, dass ein allzuscharfer Aussatz schon bei dem Zuricht bogen ein Fehler ist, denn Zeilen und Partien der Form, welche in diesem Falle zu scharf erscheinen, also herausgeschnitten werden mÃ¼ssten, wÃ¼rden bei richtiger DruckstÃ¤rke dieser Nachhilfe nicht bedÃ¼rfen, also allemal zu matt erscheinen, wenn man nach vorgenommenem Ausschneiden spÃ¤ter doch noch den Druck verringert. 

Da der Zuricht- oder Margebogen nach Voll endung der Zurichtung seinen Platz im Deckel und zwar auf dem Tympan erhÃ¤lt und da er auf diesem genau in dieselbe Lage gebracht werden muss, welche er beim Drucken einnahm, so ist, um dies zu erreichen, eine Punktur notwendig. 

Man sticht nÃ¤mlich von der Ã¤ussern Seite des Tympan durch den Deckel und den noch in derselben Lage, wie beim Druck auf dem Deckel liegen ge bliebenen Zurichtbogen ein Loch mittelst einer Steck nadel am obern Teile des Bogens, ein zweites Loch mit einer gleichen Nadel am untern Teil desselben, markiert sich, um IrrtÃ¼mer zu vermeiden, die LÃ¶cher auf der Aussenseite des Tympan, indem man sie mit einer Bleistiftlinie umgiebt und zieht die Nadel heraus. 

Will man dann nach Vollendung der Zurichtung den Margebogen genau der Form entsprechend im Deckel plazieren, so fÃ¤hrt man, den letzteren hebend, so weit ein, dass man sein Ende auf den Tiegel legen kann, Ã¶ffnet den Deckel durch Lockerung der Schrau ben oder Haken und klappt den Tympan um, wie nachstehende Abbildung zeigt, nimmt wieder zwei Nadeln zur Hand, sticht sie in die vorher markierten LÃ¶cher, nadelt den Margebogen auf und befestigt ihn, wenn klein, an den vier
Ecken, wenn grÃ¶sser, auch 

noch einmal oder mehrmals an den Seiten mit Kleister auf dem Tympan. Die Zurichtung selbst muss natÃ¼r lich nach aussen zu gekehrt sein und hat man wohl zu beachten, dass der Margebogen gerade in den Nadeln liegt; nach den Befestigen zieht man diese heraus und schliesst den Deckel wieder. 

(Um diese Manipulationen verstÃ¤ndlich zu machen, ist es ratsam, dem Lehrer einen alten, richtig Ã¼ber zogenen Deckel zur VerfÃ¼gung zu stellen. Er befestigt einen bedruckten Bogen auf dem Deckel, macht die Nadelstiche, markiert die LÃ¶cher, wie vorhin gelehrt, nimmt den Bogen ab, plaziert ihn mit HÃ¼lfe der Nadeln an die richtige Stelle im Deckel und befestigt ihn dort. Auf diese Weise wird die ganze Manipulation jedem SchÃ¼ler verstÃ¤ndlich werden.) 

Fig. S. Buchdruckpressendcckel mit zurÃ¼ckgeklapptem Tympan. 

Haben wir an der Cylinderschnellpresse zuzu richten, so legen wir den Zurichtbogen natÃ¼rlich auf dem Cylinder, an der Tiegeldruckschnellpresse aber auf dem Tiegel an , um die nÃ¶tigen Zurichtbogen zu drucken, machen auch einen Abzug direkt auf dem Aufzugbogen, welchen wir zu dem Zweck direkt Ã¼ber den eigentlichen Cylinder- oder Tiegelaufzug, sei derselbe nun ein harter (nur Papier) oder weicher (Papier und Stoff) zogen. Dieser Abzug auf dem Cylinder etc. giebt den besten
und genauesten An halt fÃ¼r die Befestigung der Zurichtung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

ei Dampfheizung (auf welche wir spÃ¤ter noch speziell zu sprechen kommen) werden die RÃ¶hren am zweckmÃ¤ssigsten an der Fensterseite entlang gelegt und infolgedessen mÃ¼ssen die Regale etwas abgerÃ¼ckt werden. Da sich alsdann Schlupf winkel fÃ¼r allerlei abgÃ¤ngiges Material bilden , so ist es, wenn angÃ¤ngig, zu empfehlen, den Raum so breit zu machen, dass eine Person vorbeikommen kann, wie dies z. -B. bei dem Setzersaal der Westermann- schen Offizin in
Braunschweig der Fall ist, der sich 
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auch durch eine eigentÃ¼mliche und doch praktische Aufstellung der Regale auszeichnet. 

Es sind nÃ¤mlich in jeder Gasse Formenregale, resp. niedere Kastenregale aufgestellt, so dass also zwei einseitige Gassen entstehen und sich der Setzer nur umzudrehen braucht, um zu seinem Formenregal zu gelangen; dadurch fallen auch die unbequemen KorrigierstÃ¼hle weg, die in engen Gassen schon so manchem Setzer tiefe Stossseufzer ausgepresst haben, wenn ihn sein Hintermann etwas unsanft ersuchte, sich ^ein paar Gevierte einzuziehenÂ«. Da hier hinter' dem Setzer Niemand
arbeitet, wird derselbe durch Nichts gestÃ¶rt und sein Nebenmann, mag er rechts oder links von ihm stehen, kann aus der (drei Regale breiten) Gasse kommen, ohne hinter ihm durchzu gehen , weshalb denn auch solche Gassen enger sein kÃ¶nnen, als die gewÃ¶hnlichen. 

Die sonst so gesuchten FensterplÃ¤tze fallen dann freilich fort, was in dem vorliegenden Falle indes ohne Redeutung ist, da der Saal neben dem doppelten Seiten- auch noch Oberlicht hat. Im Ãœbrigen sind FensterbÃ¤nke, wenn sie nicht eine gehÃ¶rige Rreite haben, gewÃ¶hnlich nur AblagerungsplÃ¤tze fÃ¼r sogen. Speck, der sich sehr hÃ¤ufig mit der Zeit in das Gegenteil verwandelt. 

In vielen Druckereien giebt es Setzregale, welche auf FÃ¼ssen, also hohl stehen ; in neuerer Zeit werden derartige Regale indes wenig mehr angefertigt. Es ist anzuraten, diese Regale unten mit Brettern ver kleiden zu lassen, sowie dafÃ¼r zu sorgen, dass auch oben und an den Seiten die Regale dicht geschlossen aneinander stehen , also ein Komplex von sechs oder acht Regalen ein fest verbundenes Ganze bildet, da mit nichts unter oder zwischen dieselben kommen kann. 

Das Vernageln dieser hohl stehenden Regale hat manche Gegner gefunden, welche behaupten, man stiesse mit den Fussspitzen an, doch haben wir dies nicht finden kÃ¶nnen, wenn nur darauf gesehen wird, dass die Verkleidung nicht auf, sondern zwischen die FÃ¼sse kommt, derart, dass das Brett nicht um seine. Dicke vom Regale absteht, sondern in gleicher Linie mit demselben angebracht wird. Auch ist es eine irrige Ansicht, zu glauben, man kÃ¶nne den Raum unter den hohlstehenden
Regalen durch Fegen rein erhalten ; da derselbe hÃ¶chstens 10 bis 12 cm hoch, aber wenigstens 60 cm tief ist, lÃ¤sst sich mit dem Besen schlecht ankommen und der betreffende Kehrer wird immer nicht weiter, als der Blick ungefÃ¤hr reicht, circa einen Fuss weit, unter dem Regale fegen, was dahinter liegt, oder vielleicht gar mit dem Besen erst noch geschoben wird, ist vorlÃ¤ufig verschwunden; von eingeschobenen Setzbrettern abgefallene Buch 

staben, Zwiebelfischpakete, Papier und AbfÃ¤lle aller Art liegen friedlich beisammen, bis sie bei einer General reinigung â€” die indes gewÃ¶hnlich erst dann statt findet, wenn etwas verÃ¤ndert wird â€” das Tageslicht wieder erblicken. 

Zugleich mit der Aufstellung der Regale muss diejenige der Abziehpresse ins Auge gefasst werden, denn man kann dieselbe nicht auf jedem beliebigen Platze unterbringen oder gar in die dunkelste Ecke verweisen. An verdorbenen AbzÃ¼gen und gequirlten Kolumnen dÃ¼rfte es im letzteren Falle nicht fehlen. 

Wir setzen dabei voraus, dass in Schnuren ab gezogen wird ; ist dies nicht der Fall, so ist ein reich liches Quantum von Stegen, eine Anzahl Rahmen und ein Regal fÃ¼r Stege, geschlossene Formen und leere Rahmen nÃ¶tig. Da in solchen FÃ¤llen das Format nur ein provisorisches zu sein pflegt, kann man â€” bei grossen Werken â€” â€¢ an Stelle der Rlei- oder Eisen stege mit Nutzen auch solche von Holz verwenden, nur mÃ¼ssen dieselben vor der Verwendung reichlich mit Ol getrÃ¤nkt
werden. 

Als ein nÃ¶tiges MÃ¶bel fÃ¼r die Setzer mÃ¼ssen wir noch den Garderobeschrank bezeichnen, wenn nicht ein besonderer Raum, vielleicht verbunden mit dem Waschapparat, dafÃ¼r geschaffen werden kann. Ganz abgesehen davon, dass es auf keinen Fall ein ange nehmer Anblick ist, in allen Ecken KleidungsstÃ¼cke herumhÃ¤ngen zu sehen, kann man wohl soviel RÃ¼ck sichtnahme fÃ¼r die GehÃ¼lfen von Seiten des GeschÃ¤fts inhabers erwarten. 

Was in Bezug auf Sauberkeit und Ordnung be reits im allgemeinen bemerkt worden ist, gilt auch hier. Herabgefallene Buchstaben mÃ¼ssen sofort wieder aufgehoben werden, obgleich mancher Setzer in dieser Beziehung einen merkwÃ¼rdig steifen RÃ¼cken hat und ebenso verdienen die FensterbÃ¤nke einer fortgesetzten Aufsicht. Ist das Personal einmal an Ordnung ge wÃ¶hnt, so fÃ¼hlt es sich selbst wohl dabei ; freilich, ehe man es dahin bringt, kostet es einen harten Kampf gegen
Faulheit, GleichgÃ¼ltigkeit und herge brachten Schlendrian. 

Dass fÃ¼r den Korrektor ein besonderes Zimmer chen hergerichtet werden solle, haben wir bereits erwÃ¤hnt, nur recht hell muss dasselbe sein und mÃ¶g lichst vor allen StÃ¶rungen gesichert. Auch der Faktor darf ein solches beanspruchen, schon aus dem nahe liegenden Grunde, geschÃ¤ftliche Verhandlungen mit den Kunden oder dem Prinzipal der Kenntnisnahme durch das Personal zu entziehen. Ãœber die Aus stattung beider Zimmer ist wohl ein Zweifel nicht mÃ¶glich, nur mÃ¶chten
wir bezÃ¼glich des Korrektors bemerken, dass es nichts schadet, wenn der Prinzipal das BÃ¼cherregal selbst mit einigen geeigneten BÃ¼chern 



169 

Die Einrichtung von Druckereien. 

170 

ausstattet. An den Korrektor treten so verschieden artige Fragen heran, dass er unmÃ¶glich ein grosses Nachschlagematerial aus eigenen Mitteln anzuschaffen im Stande ist. Wenigstens sollte man ihm ein Kon versationslexikon zur VerfÃ¼gung stellen. 

In enger Verbindung mit dem Setzersaal steht nun noch das Schriftmagazin. Bei einigermassen starkem Betrieb stellt sich das BedÃ¼rfnis heraus, da fÃ¼r einen eigenen Baum zu disponieren, wobei man nur darauf zu achten hat, dass derselbe recht trocken ist. Alle stehenden Formen und solche, die nicht so fort aufgerÃ¤umt werden kÃ¶nnen, reservierte Utensilien fÃ¼r den Satz (Bretter, Schiffe, Winkelhaken etc.) ge sammelte Korrekturen erledigter Werke und was sonst noch
ÃœberflÃ¼ssiges im Setzersaal sich vorfindet, ist nebst den Defekten hier unterzubringen. 

Zur MÃ¶blierung des Magazins gehÃ¶ren dement sprechend einige Formenregale (ausgedruckte Formen von Werken, die nur einerlei Schrift enthalten, kÃ¶nnen eventuell auch auf dem Fussboden Ã¼bereinander ge stellt werden), eine grosse Platte zum Aus- und Ein schlagen von StÃ¼cken und das Schriftregal. Die FÃ¤cher desselben haben am ZweckmÃ¤ssigsten eine Breite von 28 cm, eine HÃ¶he von 25 cm und eine Tiefe von 35 â€” 40 cm, so dass 2 StÃ¼cke nebeneinander und 2
hintereinander in einem Fache Platz finden kÃ¶nnen. Im geschlossenen Baume, zu dem nur der Magazinier die SchlÃ¼ssel erhalten und welchen kein Anderer betreten darf, genÃ¼gt ein offenes Begal. Hat die Druckerei kein eigentliches Magazin, so mÃ¶chten wir dringend verschliessbare SchrÃ¤nke zum Aufbe wahren der Schriften und Defekte empfehlen, die auch da zu verwenden sind, wo es viel Staub giebt. So bald jeder Setzer zu den Defekten gelangen kann, ist es unmÃ¶glich, darin
Ordnung zu erhalten, die hier unbedingt herrschen muss ; und hÃ¤ufig dient dann ein solches Regal zum willkommenen Ablagerungsort fÃ¼r Zwiebelfische, schwer abzulegenden Satz und der gleichen, so dass man die Kontrolle Ã¼ber das Material vollstÃ¤ndig verliert. 

Ãœbrigens mÃ¶chten wir noch darauf hinweisen, dass das Aufsetzen und Ausbinden der Defekte eine sehr zeitraubende Arbeit ist und zur Aufbewahrung derselben viel besser tiefe KÃ¤sten mit entsprechender Einteilung verwendet werden. Der Ãœberblick ist da durch ganz bedeutend erleichtert und das nur zu hÃ¤ufige Zwiebelfischmachen beim Herausnehmen ein zelner Buchstaben aus den DefektstÃ¼cken wird ver mieden. 

Einzelne Buchstaben von Titelschriften bewahrt man in DÃ¼ten oder auch in gefalteten Papieren auf, wie sie Apotheker und SamenhÃ¤ndler beim Verkauf von Pulvern oder SamenkÃ¶rnern verwenden. 

Die Accidenzsetzerei. 

Accidenzien werden in jeder Druckerei herge stellt, jede Druckerei hat eine Anzahl Accidenz- und Titelschriften, aber viele Druckereien haben eine unpraktische Einrichtung gerade in dieser Beziehung. Zeit ist Geld â€” und darum muss das Bestreben des Prinzipals auch hier darauf gerichtet sein, dem Accidenzsetzer alles Material leicht zugÃ¤nglich zu machen, nicht dessen Bequemlichkeit zu liebe, son dern um ihm Zeit zu ersparen, die der Prinzipal eben schliesslich selber bezahlen muss. 

Vor allen Dingen muss , wie schon erwÃ¤hnt, der Accidenzier mindestens zwei PlÃ¤tze zu seiner Ver fÃ¼gung haben, ist Baum genug vorhanden, so gebe man ihm drei. Sodann gruppiere man die Begale so. dass zunÃ¤chst ein solches mit kleinen EinstellkÃ¤sten fÃ¼r die hÃ¤ufiger gebrauchten Titelschriften sowie eins mit grossen KÃ¤sten fÃ¼r die Textschriften von Non pareille bis Cicero in Antiqua und Fraktur neben einander zu stehen kommen. Erlaubt es der Baum, so stelle man
zwischen diese beiden Kastenregale ein Formenregal, wodurch die MÃ¶glichkeit gegeben ist, drei grosse KÃ¤sten oben aufzusetzen. Von diesen auf zustellenden KÃ¤sten sollte einer zur Aufnahme alles dessen eingerichtet sein, was der Accidenzier fort wÃ¤hrend braucht ; also in erster Linie Ausschliessun gen zu allen Graden, namentlich nÃ¶tig fÃ¼r die ein gestellten Schriften, denn es geht eine Menge Zeit verloren, wenn der Setzer erst Ã¼berall herumlaufen und sich die Ausschliessungen
zu ein paar Worten zusammensuchen muss. Sodann gehÃ¶ren in den Kasten alle Sorten Durchschuss und Quadraten, auch ein kleines Sortiment Stege muss sich in der NÃ¤he be finden. Die Praxis wird dann zeigen, was ferner oft gebraucht und zur Hand sein muss. Es ist nicht durchaus nÃ¶tig, einen speziell zu solchem Zweck an gefertigten Kasten zu kaufen, ein ausrangierter An tiquakasten z. B. bietet vollstÃ¤ndig Raum genug, thut also dieselben Dienste und findet sich wohl in jeder
Druckerei, womit indes nicht gesagt sein soll, dass man Ã¼berhaupt nur alte KÃ¤sten nehmen mÃ¼sse. Eine grosse Accidenzsetzerei wird sich natÃ¼rlich der besten HÃ¼lfsmittel bedienen, aber wir haben hier zu nÃ¤chst die mittleren und kleinen Druckereien im Auge, die sich auf solche Weise leicht helfen kÃ¶nnen. Einer der kleinen oder Einsteckkasten kann zu Mes singlinien benutzt werden, wenn es nicht angÃ¤ngig sein sollte, dieselben in dem grossen aufstehenden Kasten oberhalb des
Ausschlusses aufzunehmen, was indes leicht zu ermÃ¶glichen ist, wenn KapitÃ¤lchen fÃ¤cher vorhanden sind. Da Bleilinien in den meisten FÃ¤llen nicht ganz entbehrt werden kÃ¶nnen, so sehe man zu, wenigstens diese in den oberen FÃ¤chern des 



171 

Die Einrichtung von Druckereien. 

172 

Accidenzkastens unterzubringen, damit sie sÃ¤mtlich vor Augen liegen und man schnell entsprechende LÃ¤ngen finden kann. Zu den Bleilinien gehÃ¶rt dann der Linienhobel, den wohl keine Druckerei entbehrt und der ganz in der NÃ¤he handgerecht zu befestigen ist. Ãœberhaupt muss darauf gesehen werden, dass der Accidenzier nicht im RÃ¤ume beschrÃ¤nkt, also die Gasse breit ist etc., mit einem Wort, dass er >sich rÃ¼hren kann*. Zum zweiten resp. dritten der auf zustellenden Kasten
nimmt man am zweckmÃ¤ssigsten solche, welche wenig gebrauchte Schriften enthalten, wenn nicht eine grÃ¶ssere Arbeit eine Auswechselung 

Ausschluss werden die ersten fÃ¼nf Reihen von oben bis unten bestimmt, die folgenden drei Reihen nehmen die Quadraten in den gleichen Kegeln und in 2, 3 und 4 Cicero Breite ein, die letzte Reihe enthÃ¤lt die Durch schussstÃ¼cke in gleicher Breite und in Achtel- und Viertelpetit-, Viertelcicero- und Halbpetitkegel. Der wenig gebrauchten Achtelpetit ist allerdings nur ein Fach fÃ¼r die drei Breiten auf 2, 3 und 4 Cicero ein gerÃ¤umt, doch ist dies vollkommen genÃ¼gend. FÃ¼r die
andern Durchschusskegel sind je drei FÃ¤cher vor handen. Der rechte Teil des Kastens mit den grÃ¶ssern FÃ¤chern ist zur Aufnahme von Regletten und Blei- 

Grosses Accidenzrcgal, Modell von Alexander Waldow, Leipzig. 

bedingen sollte. Die Praxis hat bewiesen, dass der Setzer fast immer mehrere Schiffe gleichzeitig nÃ¶tig hat, daher ist ein solcher mÃ¶glichst wenig benutzter Kasten unbedingt notwendig, damit die Schiffe ruhig stehen bleiben kÃ¶nnen und nicht immer hin und her geschoben werden, was dem Satze selbstverstÃ¤ndlich nicht zum Vorteile gereicht. Der dritte Platz bleibt dann frei zum Aufstellen der jeweilig zu gebrauchen den KÃ¤sten. 

FÃ¼r grosse Accidenzdruckereien ist die An schaffung eines Accidenzregals nebst dazu gehÃ¶rigen KÃ¤sten sehr zu empfehlen, in welchem alle fÃ¼r den Accidenzier notwendigen Materialien untergebracht werden kÃ¶nnen, wie dies die nachfolgende Abbildung deutlich zeigt, c bezeichnet den Platz, an welchem der Setzer das Schiff stehen hat, also den eigentlichen Arbeitsplatz, b den Kasten mit den systematischen Messinglinien, a einen Kasten, welcher Ausschluss von Perl bis
Doppelmittel enthÃ¤lt und zwar Spatien, Viertel-, Drittel-, Halbgevierte und Gevierte. FÃ¼r den 

Stegen bestimmt. Die im abgebildeten Regal befind lichen KÃ¤sten 1 dienen zum Aufstellen von Titel- und Zierschriften zwischen Leisten, die KÃ¤sten k mit Facheinteilung versehen, zur Aufnahme der hÃ¤ufiger gebrauchten Titelschriften kleinerer Grade; h dient zum schrÃ¤gen Aufstellen von Schiffen, in denen sich angefangener Satz befindet, i zur Aufnahme von Formen, e und f sind verschliessbare KÃ¤sten zum Auf bewahren von Manuskripten etc., abc sind Klappen, unter denen reichlich
Raum zur Aufbewahrung von Vignetten, Holzschnitten, Schrift etc., d eine heraus ziehbare Platte, auf welcher der Accidenzsetzer sein Schiff flach aufstellen kann, wenn dies erforderlich, oder aber der Linienhobel Platz finden kann, g ist ein Fach zum Aufbewahren leerer Schiffe. 

In kleinen Druckereien fehlt es hÃ¤ufig an Platz, um alle Titelschriften unterbringen zu kÃ¶nnen ; ge wÃ¶hnlich hilft man sich dadurch, dass in einen Kasten zwei oder gar drei verschiedene Schriften gelegt werden, natÃ¼rlich solche, von denen nur ein Minimum 
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vorhanden ist, denn sonst wÃ¼rde eine unter der andern Schrift verschwinden. Auch mÃ¼ssen die Kegel verschieden sein und mindestens eine Halbpetit von einander abweichen, so z. B. Petit und Cicero, Korpus und Mittel etc. Empfehlenswert ist indes ein solches HÃ¼lfsmittel nicht; viel besser ist das Aufstellen namentlich der grÃ¶sseren Schriftgrade in Meinen schmalen KÃ¤sten zwischen ca. 1 Cicero starke Holz leisten. DoppelkÃ¤sten im Format der kleinen Kasten sind ihrer Schwere
wegen nicht praktisch. Damit die Querleisten sich nicht in die HÃ¶he ziehen und Buch staben unter dieselben geraten kÃ¶nnen, sind sie in die LÃ¤ngsseiten einzulassen. Die freie Bewegung wird dadurch allerdings etwas gehindert und wenn der untere Teil der LÃ¤ngsseiten ausgeschnitten ist , schie ben sich die Buchstaben hinein und stehen schief. Man lasse also den oberen Teil der Leisten in die LÃ¤ngsseite eingreifen, wie diese Figur zeigt : 

iE 

Querleiste 

(Fortsetzung folgt.) 

Anwendung neuer Einfassungen. 

Renaissance-Einfassungen von Bauer & Co. in Stuttgart. 

Hese neuesten Erzeugnisse der oben genannten Firma, welche den Abonnenten des Archiv aus dem im vorigen Heft verÃ¶ffentlichten Figuren verzeichnis bereits bekannt sind und Zeugnis ablegen von dem guten Geschmacke der Giesserei, ist ein weiterer Beweis fÃ¼r die Hichtigkeit der schon mehr fach ausgesprochenen Behauptung, dass das reine Flachornament, besonders aber die Silhouettemanier, fÃ¼r den Buchdruck das einzig Bichtige und Praktische sei. Die Vorteile, welche das
Flachornament dem Buchdruck bietet, haben bereits eine Menge anderer Einfassungen in gleicher Manier hervorgerufen, so u. A. die in Heft 2 besprochene Â»BÃ¶mische EinfassungÂ« von Otto Weisert ; andere werden unseres Wissens noch in nÃ¤chster Zeit erscheinen. Es darf dies wohl als ein Beweis angesehen werden, dass man eine richtige Erkenntnis gewonnen hat von den Vorteilen, welche diese Manier in drucktechnischer und kolo ristischer Hinsicht bietet. Und so dÃ¼rfte denn
wohl die Behauptung einer einzigen Stimme, dass die Ver teidiger solcher Einfassungen, wie die oben genannte, 

im Unrecht bleiben sollen, eine durchaus unbegrÃ¼n dete sein, und sie ist um so kÃ¼hner, wenn man bedenkt, dass diese Einfassungen jetzt von den besten Giessereien kultiviert werden und von allen Seiten in Buchdruckkreisen die verdiente WÃ¼rdigung er fahren haben. Mag diese einzige Stimme angesichts dieser Thatsachen das Gegenteil behaupten und Pro paganda machen fÃ¼r die Dunkelgrundeinfassungen, die ebenso schwarz ausfallen*), wie die Silhouette einfassungen auf hellem
Grunde, wir sagen uns : Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

WÃ¤hrend bei den meisten neueren ornamentalen Formen fÃ¼r den Buchdruck nicht immer eine Stil reinheit mit Bestimmtheit festgestellt werden kann, prÃ¤gen sich diese Einfassungen bis auf wenige Num mern fast ganz rein und echt im Stile deutscher Benaissance aus. Bei aller Kraft und Ãœppigkeit der Formen herrscht doch fast in allen Einfachheit und Klarheit vor; eine Ãœberladung ist, wenn auch die Fig. 300 bis 303 etwas reicher aussehen, doch an keiner Stelle bemerkbar. Blatt- und
BlÃ¼tenformen sind elegant und schÃ¶n und, soweit es die Silhouette erlaubt, ist ihnen der Odem des Lebens eingehaucht. In allen Formen prÃ¤gt sich Lebenslust und Kraft aus, und die Bewegungen der Linien sind anmutig und graziÃ¶s. Alle HÃ¤rten sind mit feinem GefÃ¼hl ver mieden. Kurz, alle StÃ¼cke sind gleichwertig, keins kann dem andern nachgestellt werden. 

Haben wir bei den bisherigen typographischen Ornamenten meistens die Spiralform oder eine andere auf geometrischer Grundlage ruhende Form vor gefunden, so hat man hier die Volutenform benutzt und sie auf geschickte Weise durch ein kleines Cen trumstÃ¼ck in Verbindung gebracht : 

Auch bei den folgenden Formen hat man die Volute zu Grunde gelegt, die ebenfalls wieder durch CentrumstÃ¼cke untereinander verbunden werden mÃ¼ssen. Indes ist die Verbindung durch diese kerne so feste, wie bei den obigen StÃ¼cken : 

*) Als vor kurzer Zeit einige Einfassungen in Silhouette manier und von krÃ¤ftiger Form erschienen, ist behauptet worden, dass man bei der Produktion von Ornamenten fÃ¼r den Buchdruck zunÃ¤chst den Schwarzdruck im Auge haben mÃ¼sse und dass die Einfassungen in Silhouetlemanier zu schwarz wÃ¤ren fÃ¼r Erzeugnisse der Buchdruckpresse; wir sind mit dieser Ansicht jedoch nicht einverstanden. Wie reimt sich aber diese Behauptung mit dem Schweigen zu jener Zeit, wo
Dunkelgrundeinfassungen , also helle Ornamente auf schwarzem Grunde, produziert und auf den Markt gebracht wurden? 



175 

Anwendung neuer Einfassungen. â€” Verbesserung in der Papierstereotypie. 

17<! 

303 302 

Eine Verdoppelung dieser letzteren Formen, wie die folgende 

um eine passende Breite fÃ¼r grosse Formate zu er zielen, ist darum nicht empfehlenswert, weil dieselben aus einer grossem Ferne betrachtet werden, als kleine, und dadurch eine Unklarheit der Formen bewirkt wird. 

GegenÃ¼ber diesen wenigen Einfassungen war das schÃ¶pferische Genie des KÃ¼nstlers im Erfinden schÃ¶ner Formen fÃ¼r die Borte weit glÃ¼cklicher und ausgiebiger. Hier begegnen uns Formen von unÃ¼bertroffener SchÃ¶n heit und Klarheit, die ihren Beiz gewiss lange be halten werden. Der KÃ¼nstler hat es hier verstanden, durch geschickte Anordnung von Kraft und Zartheit jenen zauberischen Effekt hineinzubringen, der bei so einfachen Formen nicht vermisst werden darf: 

Von gleicher Wirkung, wenn auch nicht ganz stilrein, sind die folgenden Borten : 

Die beigegebenen Verkleinerungen von einzelnen Formen der obigen Einfassungen liefern den Beweis, dass auch diese Firma bei der Beduktion der Formen nicht die richtige Grenze einzuhalten vermocht hat. Sie haben ihre ursprÃ¼nglichen SchÃ¶nheiten und Beize mehr oder weniger eingebÃ¼sst. Dennoch werden sich mit ihnen hie und da ganz hÃ¼bsche Effekte erzielen lassen, aber ein Vermischen mit den grÃ¶sseren For men ist nicht empfehlenswert. 

Wenn auch von reicher Abwechslung in der Ausstattung bei so geringem Materiale nicht die Bede sein kann, so lassen sich aber doch recht reich aus sehende Kompositionen erzielen : 

FÃ¼r heute mag dies eine Beispiel genÃ¼gen. Wei teres ist aus den Anwendungen des sauber ausgefÃ¼hr ten farbig gut wirkenden Probenblattes zu ersehen. 

Diese neuesten Einfassungen sind unserer Meinung nach nicht nur geeignet, den Geschmack im Buch druck zu fÃ¶rdern und zu heben, sondern auch das Auge an krÃ¤ftige Formen zu gewÃ¶hnen. Hoffentlich wird die Firma diese Winke beherzigen und auf dem eingeschlagenen Wege fortwandeln. F. Bosse. 

Verbesserungen in der Papier stereotypie. 

S!j2Â©as schottische Fachblatt Â»The Scottish Typo- (gÃŸÃ¤a graphical Circular Â« berichtet Ã¼ber eine von dem Stereotypiefaktor Pepe in der Druckerei des Â»Daily TelegraphÂ« eingefÃ¼hrte und diesem patentierte Ver besserung in der Papierstereotypie, welche, wenn sie der darÃ¼ber verÃ¶ffentlichten Beklame entspricht, alle Beachtung verdienen dÃ¼rfte. Nach dem von Pepe befolgten Verfahren werden die Matrizen mittels eines rotierenden Apparates getrocknet, bei
weichein heisse Luft und Dampf zusammenwirken und kÃ¶nnen in demselben eine oder mehrere Matrizen zu gleicher Zeit behandelt werden. Die zum Trocknen erforder liche Zeit ist dieselbe, wie beim alten System : ein Satz von zehn Platten wird von dem Zeitpunkt an, wo die Formen an die Giesserei abgegeben werden, in dreissig Minuten druckfertig geliefert. Die Pointe der Verbesserung liegt hauptsÃ¤chlich darin, dass die Schrift keiner so intensiven Hitze unterworfen ist und sich nicht
ausdehnen (Â»wachsenÂ«) kann, wie dies beim alten System der Fall. Dem Buchdruckerei- besitzer erwÃ¤chst dadurch der wesentliche Vorteil, dass er seine Schrift weniger oft zu erneuern braucht. Ein anderer Vorteil besteht darin, dass der Stereo typem* die Formen immer unter seiner Aufsicht hat, entweder um eine Matrize von ihr abzunehmen oder um einem Setzer noch nachtrÃ¤gliche Ã„nderungen 
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vornehmen zu lassen. Infolge des eigentÃ¼mlichen Trockenverfahrens lÃ¤uft eine grosse Zeitungskolumne um fÃ¼nf Zeilen in der HÃ¶he und dem entsprechend in der Breite ein. Beim Setzen wird dies insofern be rÃ¼cksichtigt, als die Kolumnen in der LÃ¤nge und Breite in diesem VerhÃ¤ltnis lÃ¤nger und breiter ge macht werden. FÃ¼r den in der Begel fÃ¼nf Seiten starken Inseratenteil des Â»Daily TelegraphÂ« hat dieser Umstand den finanziellen Nutzen, dass ungefÃ¤hr zwei Drittel
Seiten mehr Inserate in demselben Platz haben. Auch fÃ¼r die Setzer hat das neue Verfahren noch die Annehmlichkeit, dass die Schrift nicht zusammen bÃ¤ckt, wie bei dem Heisstrocknen der Matrize auf der geschlossenen Form. 

. Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, vor weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseitc.) 

ie dem heutigen Heft beiliegende Doppelprobe von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei bringt eine neue Einfassung unter dem Titel Â» Saxonia-Ein fassung*. 

Dieselbe enthÃ¤lt ohne Zweifel so manche ge fÃ¤llige, hÃ¶chst verwendbare Figur und haben wir bereits Anwendungen aus der Praxis gesehen, die als hÃ¶chst ansprechende zu bezeichnen waren. 

Wir kommen demnÃ¤chst spezieller auf diese NovitÃ¤t zurÃ¼ck. 

In Heft 4 unseres Archiv brachten wir die Ab drÃ¼cke von fÃ¼nf GrÃ¶ssen eines verbesserten Buch druckerwappens, entworfen im Auftrage der Wiener Staatsdruckerei von dem Hauptmann Heyer v. Rosen feld und in oben erwÃ¤hnten fÃ¼nf GrÃ¶ssen geschnitten von Zierow & Mensch. Von diesem Wappen nun Hessen Ludwig & Mayer mit Erlaubnis letztgenannter Firma eine verkleinerte Kopie schneiden, die wir nebenstehend unseren Lesern zur Ansicht bringen. Diese GrÃ¶sse
wird fÃ¼r Arbeiten kleineren Formates mit vielem Nutzen zu verwenden sein. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

XSEj?enn wir des kostspieligen Papiers und Druckes Â£3>@2 wegen heute nur eine Beilage geben, so bieten wir unseren Lesern doch etwas Absonderliches, Wert volles, nÃ¤mlich eine Kopie der Adresse, welche die Stadt Leipzig ihrem EhrenbÃ¼rger, dem FÃ¼rsten Bismarck, zu seinem 70. Geburtstage widmete. 

Gedruckt wurde diese Adresse in der Drugulin schen Offizin in Leipzig nach einem Entwurf des Herrn 

Architekt G. Weidenbach in Leipzig, der als Architekt des Kunstgewerbemuseums so recht berufen und be fÃ¤higt zu derartigen Arbeiten ist. 

In wie vorteilhafter Weise Herr Weidenbach das vorhandene Typenmaterial der Drugulinschen Offizin zu verwenden verstanden und wie vortrefflich er die von seiner eigenen Hand herrÃ¼hrenden Teile der Adresse diesem vorhandenen Materiale anzupassen wusste, zeigt ein Blick auf das schÃ¶ne und an sprechende Blatt, das sicher dem FÃ¼rsten Bismarck um so mehr gefallen haben wird, als er ja ein be sonderer Freund der gewÃ¤hlten Typenformen sein soll. 

Das Original war auf Pergament, das Gold in Blattgold, gedruckt und ruhte in einer reich aus gestatteten von einem Postament getragenen Kapsel. 

Wir sagen der Drugulinschen Offizin, wie Herrn Architekt Weidenbach unseren verbindlichsten Dank dafÃ¼r, uns die VerÃ¶ffentlichung dieses interessanten Blattes gestattet und uns zu diesem Zweck die Formen der Adresse zur VerfÃ¼gung gestellt zu haben. 

Zeitschriften- und BÃ¼eherschau. 

â€” Brockhaus' Konversations-Lexikon, dreizehnte mit Abbildungen und Karten reich illustrierte Auflage, ist mit Heft 150 beim Schluss des zehnten Bandes angelangt. Auch dieser Band (Kadett â€” Lenzkirch) steht ganz auf der HÃ¶he, die das altberÃ¼hmte Werk jetzt erreicht hat; an Zahl der Artikel Ã¼bertrifft er sogar noch seine VorgÃ¤nger: er enthÃ¤lt 8056 Artikel gegen 2250 im zehnten Bande der vorigen Auf lage. Mag auch zu dieser starken, drei- bis vierfachen Vermehrung die
moderne Orthographie etwas beigetragen haben, indem sie manches Stichwort aus seiner frÃ¼heren Heimat C in den Buchstaben K versetzte: der bei weitem grÃ¶sste Teil fÃ¤llt doch auf die Menge des zu dem bewÃ¤hrten alten Stoff hinzugetretenen und verarbeiteten neuen. Der selbe auf das Praktische und ZeitgemÃ¤sse gerichtete Sinn wie beim Texte spricht sich auch wieder in der Wahl der Illustrationen aus, die 23 Bildertafeln, 7 Karten und 86 ein gedruckte Holzschnitte umfassen. Die
mit bestem VerstÃ¤ndnis und gleich der Chromotafel zum Artikel Keramik (bearbeitet von Jacob von Falke) und den Abbildungen der LaubhÃ¶lzer wahrhaft kunstvoll ausgefÃ¼hrten Tafeln bringen Darstellungen aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich, aus technischem und industriellem, aus agrarischem und kriegswissenschaft lichem Gebiete. Keine Frage also, Brockhaus' Konversations- Lexikon ist gegenwÃ¤rtig das neueste und zuverlÃ¤ssigste, dasjenige, welches die Fortschritte in
den Wissenschaften, KÃ¼nsten und Gewerben, die VerÃ¤nderungen im politischen und Kulturleben, die statistischen Ergebnisse und bio graphischen Daten bis auf die jÃ¼ngsten Tage herab registriert. 

Da die Herstellung eines so umfassenden Werkes sich Ã¼ber den Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt, die ersten BÃ¤nde daher bei Erscheinen des letzten schon wieder LÃ¼cken aufweisen mÃ¼ssen, so hat sich die Verlagshandlung, wie wir hÃ¶ren , entschlossen , einen Supplementband nach Vollendung des grossen Werkes zu verÃ¶ffentlichen, der die wÃ¤hrend der letzten Jahre eingetretenen VerÃ¤nderungen sÃ¤mtlich berÃ¼cksichtigen, unter anderm auch schon die 
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Resultate der im nÃ¤chsten Dezember stattfindenden Volks zÃ¤hlung enthalten wird. 

â€” Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (vierte voll vollstÃ¤ndig umgearbeitete Auflage mit zahlreichen Abbildun gen und Karten) ist in rascher regelmÃ¤ssiger Folge bis zum 10. Heft vorgerÃ¼ckt, womit ein Drittel des ersten Bandes, ein Sechtel des ganzen Werkes vorliegt. Die Umarbeitung erweist sich als eine Ã¤usserst sorgsame ; welche Seite man auch aufschlagen mag, Ã¼berall tritt die wesentliche Be reicherung hervor, die dem Texte zu teil geworden. Sowohl in
ErgÃ¤nzungen und ZusÃ¤tzen, wie in ganz neuen Artikeln hat der seit Vollendung der dritten Auflage bis zur Gegen wart hinzugekommene mannigfaltige Wissensstoff Aufnahme und Einordnung gefunden. An Illustrationen bringen die vorliegenden zehn Hefte : 3 in Chromodruck ausgefÃ¼hrte Bildertafeln (Giftpflanzen, Flaggen der wichtigsten Staaten), 16 andere Bildertafeln (Architektonische Stilarten, Blatt und BlÃ¼te, Dampfkessel, Dampfmaschinen, FeldfrÃ¼chte, Fische.
GemÃ¼searten. Hassen der Hausthiere). eine Karte von Afrika, sowie eine Karte von Australien und Polynesien , beide farbig gedruckt. Kurz, man kann wohl sagen, so Vieles. Gutes und NÃ¼tzliches zu so geringem Preise (25 Pf. pro Heft) dÃ¼rfte dem Publikum selten geboten worden sein. 

â€” Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig erscheint nunmehr das mit Spannung erwartete Werk Stanleys Â»Der Kongo und die GrÃ¼ndung des Kongostaatcs< in der autori sierten deutschen Ausgabe. Dasselbe kann in 2 BÃ¤nden oder in 30 Lieferungen Ã¤ 1 Mark bezogen werden. Das uns vorliegende erste Heft beweist, dass die Verlagshandlung dem Werk eine vorzÃ¼gliche Ausstattung giebt. 

â€” Das Â»Universum* (Verlag von Wilhelm Hoffmann in Dresden und Leipzig) gehÃ¶rt durch die anerkannt vor zÃ¼glichen redaktionellen Leistungen, mit denen sich die bedeutendsten Autoren und KÃ¼nstler vereinigen, zu den besten Monatsschriften Deutschlands und kann man in der Litteratur auf die Ã¤sthetische Trefflichkeit des Â»UniversumÂ« nicht hÃ¤ufig genug hinweisen, da auch die feinsinnige Aus stattung desselben dem Verleger wirklich alle Ehre macht. Das uns vorliegende
achte Heft (Mai-Heft) bringt wieder viele hÃ¶chst interessante und wertvolle BeitrÃ¤ge. Die Kunst beilagen in Lichtdrucken bieten wiederum nur VorzÃ¼gliches dar. Â»Eine klassische LektÃ¼reÂ« von Eduard GrÃ¼tzner ist von kÃ¶stlicher Wirkung. In gleicher Weise fesseln Â»Ab schied von der SennerinÂ« von Franz Defregger und Â»Land schaft aus dem baierischen HochlandeÂ« von Alfred Wagner und die Â»Segel-Yachten Lorna und MargueriteÂ« sind eine vortreffliche
Illustration zu dem Artikel Segelsport und See macht. Das schÃ¶ne PortrÃ¤t von Karl Stieler, welches noch wenige Wochen vor seinem Tode erst aufgenommen wurde, wird allen seinen Freunden und Verehrern ein wertvolles Andenken bilden. 

â€” f Vademecum des Ornamentzeiclmtrs. Taschenbuch, enthaltend 1150 Motive zu EntwÃ¼rfen in vergrÃ¶sserter Aus fÃ¼hrung mit fortlaufenden Hinweisen in Bezug auf ihre AusfÃ¼hrung. Von Heinrich Schuhe, Zeiclmenlehrer am KÃ¶nigl. Realgymnasium zu Reichenbach i. Schi. Leipzig, T. 0. Weigel. Kleinhochoktav. Geb. 4 Mark. â€” Diese syste matisch geordnete Zusammenstellung von Ornamentmoliven bietet in ihren BÃ¤ndern, Rosetten, freien Endungen, FÃ¼l lungen,
FlÃ¤chenmustern und freien Ornamenten, zum grossen Teil aus BlÃ¤ttern, BlÃ¼ten, FrÃ¼chten, Tieren stilgerecht kom biniert, den Theoretikern wie allen bildende KÃ¼nste und Kunstgewerbe treibenden Praktikern eine Ã¼beraus reiche Quelle zur freien Auswahl in der Anordnung ihrer Ornamente. 

Den Stoff zu diesem Werkchen lieferten dem Verfasser die bezÃ¼glichen Sammlungen in den Museen und die als muster- giltig anerkannten Schriften Ã¼ber Ornamentik. Als ErgÃ¤nzung sind Â»Einige SÃ¤tze Ã¼ber FarbenharmonieÂ« und eine Â»Angabe der Mischung verschiedener FarbentÃ¶neÂ« , durch drei die selben darstellende Tafeln erlÃ¤utert, angehÃ¤ngt. FÃ¼r unsere Kunst dÃ¼rften diese Ornamentmotive fÃ¼r das Accidenzfach nicht minder von Wert sein. 

â€” Audiatur et altera pars. Das vor kurzem erschienene Buch von C. Hepp: Schillers Leben und Dichten (600 Oktav seiten mit 2 Faksimiles und 51 Abbildungen in Kupferstich. Lichtdruck und Holzschnitt. Geh. M. 5. â€” Bibliographisches Institut in Leipzig. 1885.) ist dieser Tage in der MÃ¼nchener Â»Allgemeinen ZeitungÂ« von einem Herrn Weltrich in einem lÃ¤ngern Artikel als ein Plagiat an seinem demnÃ¤chst er scheinenden Werk Ã¼ber Schiller angegriffen worden. Der Verfasser
des erstgenannten Buches. C. Hepp, hat nun in einem Flugblatt eine geharnischte Entgegnung darauf ge bracht, welche die Verlagshandlung, das Bibliographische hmtitut in Leipzig, jedem Interessenten gratis zu liefern sich bereit erklÃ¤rt. 

Mannigfaltiges. 

â€” t Jubiliien. Am 19. April feierte der Buchdruckerei besitzer Herr Robert Schwedoicitz in Goldberg i. Schi, sein SOjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um und am 3. Mai die Firma Staliels Buchdriwkerei in WÃ¼rzburg das 25jÃ¤hrige GrÃ¼ndungs jubilÃ¤um. 

Auszeichnung. Herrn Julius IlÃ¤ckel in Leipzig ist vom Sultan in Anerkennung seiner besondern Verdienste um FÃ¶rderung und Hebung der graphischen KÃ¼nste im tÃ¼rkischen Beiche der Medjidje-Orden dritter Klasse verliehen werden. 

Gestorben. Am 6. April in KÃ¶nigsberg i. Pr. der Buch- druckereibesitzer Herr Emil Bautenberg im 59. Lebensjahre. â€” Am 15. April in Olpe (Regbez. Arnsberg) der Buch- druckereibesitzer Herr Tlieodor Mietens, 81 Jahre alt. â€” Am 19. April in Altona der Buchdruckereibesitzer Herr Ernst Friedrich Hamnwrich aus Flensburg. 81 Jahre alt. â€” Am 22. April ebenfalls in Altona der Buchdruckereibesitzer Herr Isaak Markus. 82 Jahre alt. 

â€” f Die Lagermannschc Setzmaschine. In der bei Ge legenheit der 400 jÃ¤hrigen Jubelfeier der EinfÃ¼hrung der Buchdruckerkunst in Schweden in Stockholm veranstalteten typographischen Ausstellung im Jahre 1883 erregte die von dem Ingenieur Lagermann erfundene Setz- und Ablege maschine viel Sensation . indem sie die erste derartige Maschine war, welche selbstthÃ¤tig die Zeilen ausschliesst. Sie wurde unmittelbar darauf im Stockholmer Â»DagbladÂ« eingefÃ¼hrt, wo sie noch
jetzt in ThÃ¤tigkeit ist. Seitdem hat der Erfinder mancherlei Vervollkommnungen daran an gebracht und einigen sich zeigenden MÃ¤ngeln abgeholfen. Im vergangenen Sommer wurden damit im Beisein einer grÃ¶sseren Anzahl Buchdrucker in der Druckerei des Dagblad neue Proben angestellt, welche folgendes Resultat ergaben. Zur Bedienung der Maschine sind zwei Personen erforder lich, eine die setzt und die andere, welche ablegt. Einer der schnellsten Setzer des genannten Blattes setzte
an seinem Kasten in 24 Minuten 25 Zeilen in der Breite von 20 Cicero; in derselben Zeit lieferte die Maschine 52 Zeilen, also 26 Zeilen auf jeden der daran beschÃ¤ftigten Arbeiter; es ist dies immerhin ein gÃ¼nstiges Resultat zu nennen, wenn 
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man in Betracht zieht . dass der Handsetzer mit einer Be hendigkeit arbeitete, in der ihm wenige seiner Kollegen gleichkommen dÃ¼rften. Das Ausschliessen der Maschine war nicht ganz zufriedenstellend und der Erfinder ist gegen wÃ¤rtig damit beschÃ¤ftigt diesen UnregelmÃ¤ssigkeiten abzu helfen. Zur Zeit ist die Maschine in Paris ausgestellt und von einer grÃ¶sseren Londoner Zeitungsdruckerei sollen Be stellungen auf einige derselben eingegangen sein. 

â€” f Hoes neueste Wundermaschitte. Aus dem Druck maschinenetablissement von Hoe & Co. in New-York sind neuerdings wieder mehrere Maschinen hervorgegangen, die an LeistungsfÃ¤higkeit alles bis dato Gebotene Ã¼bertreffen. Eine fÃ¼r das New- Yorker >TelegramÂ« bestimmte Maschine druckt in einer Stunde 75 000 Bogen in Quart und wiegt 60 Tonnen (1000 Zentner). Eine andere neu erfundene Maschine druckt in der Stunde 9000 illustrierte BlÃ¤tter. Diese wÃ¤re im
Stande, den ganzen illustrierten Werk-, Zeitungs- und Monatsschriftendruck zu revolutionieren, wenn nicht eine solche unberechenbar fortschreitende Ãœberproduktion, fÃ¼r welche das lesende und kaufende Publikum unmÃ¶glich vor handen sein kann, bald ein gebieterisches Â»Halt!Â« rufen wÃ¼rde. 

â€” Eine amerikanische Gesellschaft (Monotype Printing Company) hat in ihren RÃ¤umen in London eine sinnreiche von Mr. M. H. Dement erfundene Maschine fÃ¼r Monotypdruck ohne beicegliclie Lettern ausgestellt. Der Mechanismus be steht der >PostÂ« zufolge aus einer Druck- und einer Paginier- maschine, die durch einen kleinen Tisch getrennt sind. Der Hauptteil des ersteren ist ein grosses Rad, welches durch einen Gasmotor mit einer Schnelligkeit von 200 UmwÃ¤lzungen in der
Minute in Bewegung gesetzt wird. Der Ã¤ussere Rand des Rades ist mit kleinen StahlwÃ¼rfeln besetzt, die alle fÃ¼r den Druck notwendigen Lettern enthalten. Wenn man auf die Tasten einer Tabulatur drÃ¼ckt, springen die be treffenden, mit lithographischer Tinte befeuchteten Lettern heraus und prÃ¤gen sich auf einem wie bei dem elektrischen Telegraphen um das Rad laufenden Papierstreifen ab. Das Ganze wird von einer an dem kleinen Tischchen sitzenden PersÃ¶nlichkeit dirigirt, die
dem an der Tabulatur stehenden Drucker den Text vorliest. Die Korrektur erfolgt in den Pausen des Diktierens, und der Korrekturbogen wird ent weder auf derselben oder auf einer zweiten Maschine gedruckt. Auf dem Paginierapparat wird der betreffende Papierstreifen in einzelne Teile zerschnitten. Diese werden dann auf lithographische Steine Ã¼bertragen, von denen man beliebig viele AbzÃ¼ge nimmt. Das Verfahren soll ein ausserordentlich einfaches und vor allem da anwendbar sein,
wo es sich um schnelle Reproduktion stenographischer Berichte handelt. 

â€” f Multiplex- (zusammenzusetzende) Schriftzeichen, ist eine von London ausgehende NovitÃ¤t in der Schriftgiesserei. Diese Verbesserung (?) besteht in ganzen Buchstaben und Buchstabenteilen , welche mit verschiedenen Buchstaben des Alphabets zur Bildung anderer Buchstaben zusammen gesetzt werden kÃ¶nnen. Nach diesem System vermindert sich die Zahl der FÃ¤cher des Antiquakastens um circa 20. Uber das eigentliche Wesen herrscht noch Geheimnis, doch ist wenigstens so
viel zur Ã¶ffentlichen Kunde gekommen, dass man sich ein Bild davon machen kann. Aus dem Buchstaben m soll man z. B. ein w machen kÃ¶nnen (?); wird der erste Zug des m dem n vorgesetzt, so hat man ein m und 1 mit demselben Endzug das h ; ein HÃ¤kchen an den Anfangszug des m stellt ein r dar. Die Buchstaben b. d, p. q bestehen aus 1, das mit einer Schlinge zusammen gesetzt wird. FÃ¼rwÃ¶rter, VerbindungswÃ¶rter etc. sind in 

einem StÃ¼ck gegossen. Das Auge der Buchstaben befindet sich genau auf der Mitte des Kegels, so dass sich von manchen Buchstaben ein doppelter Gebrauch machen lÃ¤sst, wie dies der Fall mit 1 zu d und p. Bei der demnÃ¤chst stattfindenden Ausstellung der Erfindungen im South Ken singthon-Palast wird das sich dafÃ¼r interessierende Publikum Gelegenheit haben, sich nÃ¤her Ã¼ber diese merkwÃ¼rdige Neuigkeit zu unterrichten. 

â€” f Papiermatrizen und MÃ¤use. Den Papiermatrizen, welche fÃ¼r spÃ¤teren Gebrauch in den Magazinen .aufbewahrt werden, gehen die MÃ¤use gern nach, da der zum Zusammen kleben der einzelnen BlÃ¤tter verwendete Kleister ihnen reichen Nahrungsstoff bietet. Um ihnen das durch Zernagen herbeigefÃ¼hrte ZerstÃ¶ren der Matrizen zu verleiden, wird als wirksames Gegenmittel empfohlen, dem Kleister eine QuantitÃ¤t irgend einer bitteren Substanz, z. B. PikrinsÃ¤ure,
zuzumischen. In dieser Weise behandelte Matrizen werden von den MÃ¤usen unberÃ¼hrt gelassen. Pr. Times. 

â€” * Eine einfache und praktische Riemenverbindung ver mittelt der von C LÃ¶chert in Halle a. S. erfundene Uni- versal-Treibriemenkitt. Man verwendet denselben, indem man die beiden zuvor von Schmutz befreiten Enden der zu reparierenden oder zu verbindenden Riemen spitz aus laufend (eine untere und eine obere Seite) abhobelt und dann mittels eines Holzspachtels die vorher mit der BÃ¼chse in kochendem Wasser flÃ¼ssig gemachte Masse auf die ab geschrÃ¤gten Stellen streicht,
sie Ã¼bereinander legt und, damit ein Verschieben verhindert wird, mit ein paar kleinen Stiften, die von der andern Seite abgekniffen werden, zu sammenheftet. Der so verbundene Riemen wird nun zwischen zwei vorher mÃ¤ssig erwÃ¤rmte Metall- oder Holzplatten gelegt, mit einer Schraubzwinge die Ã¼berflÃ¼ssige Masse heraus- gepresst, aus der Schraubzwinge herausgenommen und zehn bis fÃ¼nfzehn Minuten abgekÃ¼hlt. Bei Doppelriemen wird das eine Ende von beiden Seiten
keilfÃ¶rmig zugespitzt und das andere Ende keilfÃ¶rmig ausgeschnitten und beide dann ineinander geschoben. Der LÃ¶chertsche Treibriemenkitt hat sich, wie zahlreiche Zeugnisse von bedeutenden Firmen beweisen, durchaus bewÃ¤hrt und kann deshalb wohl em pfohlen werden. 

â€” f Ein Akt der Anerkennung und Dankbarkeit. Herr W. B. Woodbury, dem die photomechanischen Druckver fahren so viele Verbesserungen zu verdanken haben und von dem ein Zweig derselben seinen Namen trÃ¤gt, befindet sich in vorgerÃ¼cktem Alter und gestÃ¶rter Gesundheit wie auch Ã¶konomisch in sehr gedrÃ¼ckten UmstÃ¤nden. Um ihm wenigstens in letzterer Beziehung seinen Lebensabend zu erleichtern und ihm ein Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste um die
Kunst zu geben, haben einige der grÃ¶ssten Londoner Etablissements die Initiative ergriffen, eine Samm lung zu veranstalten, an der sich zu beteiligen das ganze Druckgewerbe Grossbritaniens aufgefordert wird. Das sich zu diesem Zweck gebildete Komitee zÃ¤hlt lauter Namen aus der hÃ¶hern Gesellschaft, u. a. den Lordmayor der Metropole, Mitglieder verschiedener gelehrter Gesellschaften und NotabilitÃ¤ten aus den betreffenden GeschÃ¤ftskreisen. 

â€” Der jÃ¼ngst in Lissabon stattgehabte Weltpostkongress hat in seiner Sitzung vom 11. MÃ¤rz einen Vorschlag, be treffend die Vermittlung von Zeitungsanzeigen durch die Post. dem internationalen Postbureau in Bern zur weiteren Be arbeitung Ã¼berwiesen. Dieser Vorschlag geht, wie verlautet, davon aus, dass durch die vorhandenen Annoncen-Bureaux allein dem BedÃ¼rfnisse, den Anforderungen unserer Zeit 
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nicht GenÃ¼ge geleistet werden kÃ¶nne. Die Postanstalten vermitteln den Bezug von Zeitungen, stehen also mit allen Zeitungsverlegern in Rechnung und regelmÃ¤ssigem Verkehr. Wenn nun die Inseratenpreise noch in den Zeitungspreis- kurant aufgenommen und ein Ã¼bereinstimmender Modus fÃ¼r die Berechnung festgesetzt wÃ¼rde, so wÃ¤ren die Vor bedingungen fÃ¼r die Aufnahme des GeschÃ¤fts, welches der Postverwaltung voraussichtlich sehr gÃ¼nstige finanzielle Besultate
liefern wÃ¼rde, erfÃ¼llt. 

â€” f Eine umfangreiche Zeitungsnummer. Eine der jÃ¼ng sten Nummern des New- Yorker Tagesjournals Â»The WorldÂ« enthielt 168 Spalten , von denen 88 mit Anzeigen und 80 mit Text gefÃ¼llt waren. Das Blatt hat sonach noch den Â»New-York HeraldÂ« ausgestochen. Das Gewicht des dazu konsumierten Papiers betrug 400 Centner, und das der ver druckten Farbe 5 Centner. Zum Guss der Stereotypplatten wurden 60 Centner Metall verbraucht. Das Papier der ganzen LÃ¤nge
nach berechnet, hÃ¤tte eine Strecke von 244 englische (circa 50 deutsche) Meilen eingenommen. 

â€” â–  Englische Berichterstatter. Die grossen englischen BlÃ¤tter lassen sich ihre Kriegsberichte was kosten. O'Kelly der Kriegsberichterstatter der Â»Daily NewsÂ« in Egypten, hat bei seiner Abfahrt 150 000 Francs mitgenommen. DarÃ¼ber hinaus hat er ungefÃ¤hr ebensoviel ausgegeben und nach seinem Vertrage muss das Blatt seiner Wittwe abermals 150 000 Francs auszahlen. Der Tod Herberts und Camerons wird dem Â»StandardÂ« und der Â»Morning PostÂ« nicht weniger
kosten. Nach dem Krimkriege erhielt RÃ¼ssel, der Bericht erstatter der Â»TimesÂ«, 100 000 Francs als Ehrensold. Sein Vertrag lautete dahin, dass die Wittwe im Falle seines Todes 50 000 Francs zu bekommen habe. 

â€” In Bezug auf die amerikanische Zeitungspresse teilen im Anschluss an die jÃ¼ngst in unserm Blatt verÃ¶ffentlichten Notizen nach dem Â»Amcricain Newspaper AnnualÂ« noch das Folgende mit: Im Jahre 1884 erschienen 13 343 Zeitungen gegen 12 605 in 1883. Auf die Vereinigten Staaten entfielen 12 713 (gegen 11966 in 1883), auf Canada 630 (639 in 1883). TageblÃ¤tter zÃ¤hlten die Vereinigten Staaten 1197 (1119 in 1883) und Canada 77 (79 in 1883). Im Staate New-York
erschienen 140 (139 in 1883) TageblÃ¤tter. Die 2687 Counties und Territorien der Vereinigten Staaten hatten 2357 Zeitungen, die Ã¼brigen keine. Ohne Zeitungen waren im Jahre 1883 416 Bezirke. 

â€” Die zehn Pressgebote. Ein amerikanisches Journal hat seinen Lesern folgende RatschlÃ¤ge erteilt, welche es die Â»zehn PressgeboteÂ« nennt und welche sich auch dem deutschen Publikum zur Beachtung empfehlen: 1. Was du auch einer Zeitung mitteilen willst, thue es rasch und schicke es sofort ein, denn was neu ist, wenn du es denkst, wird es vielleicht nach einer Stunde nicht mehr sein. 2. Sei kurz: du sparst damit die Zeit des Lesers und deine eigene. Dein Prinzip sei : Thatsachen,
keine Phrasen, keine Reflexionen. 3. Sei klar: schreibe leserlich, besonders Namen und Ziffern. 4. Schreibe nicht Â»gesternÂ« und Â»heuteÂ«, son dern den Tag oder das Datum. 5. Setze mehr Punkte als 

* Kommata . aber vergiss keine von beiden. 6. Korrigiere niemals einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehler hafte Wort durch und schreibe das richtige darÃ¼ber oder daneben. 7. Die Hauptsache : Beschreibe nie, nie, nie beide Seiten des Blattes. Hundert Zeilen, auf einer Seite ge schrieben, lassen sich rasch zerschneiden und an die Setzer verteilen, auf beiden beanspruchen sie die Arbeit eines Setzers auf lange Zeit. Dadurch kommt es oft, dass ein 

Beitrag heute keine Aufnahme mehr finden kann und fÃ¼r morgen zurÃ¼ckgelegt werden muss oder auch Ã¼berhaupt nicht berÃ¼cksichtigt wird. 8. Was du schreibst, unterzeichne stets mit deinem Namen. Man muss stets den Mut seiner Meinung haben. 9. Bezeichne immer deine Adresse und sei dabei beruhigt , dass der Name eines Korrespondenten, .wenn er es wÃ¼nscht, unter allen UmstÃ¤nden geheim ge halten wird. 10. Lies stets das Geschriebene, ehe du es abschickst, noch
einmal durch; gefÃ¤llt es dir seihst nicht, wirfs in den Papierkorb. Frankire alle Briefe an die Zeitung. 

â€” Ist ein Buchdruckmaschinenmeister verpflichtet, die in bedeuteruier Anzahl auf der von ihm bedienten Maschine durchgegangenen Defektbogen zu ersetzen? Der Maschinen- meisler H. , der in einer Leipziger Buchdruckerei kon ditionierte hatte daselbst auf lithographische Vordrucke den entsprechenden Text einzudrucken, wobei ihm das Malheur passierte, dass ein Teil der Auflage deshalb als unbrauch bar zurÃ¼ckgestellt werden musste, weil bei dem Druck eine Umfassungslinie
durchgeschnitten hatte. Der PrinzipalitÃ¤t lag es daran, die obige Prinzipfrage zur richterlichen Ent scheidung zu bringen, zumal der Maschinenmeister H. , dem Ã¼brigens frÃ¼here erhebliche, von ihm verursachte SchÃ¤den nicht angerechnet worden waren, sich der Verantwortlich keit unter den nichtigsten VorwÃ¤nden zu entziehen suchte. Damit hatte er jedoch kein GlÃ¼ck, denn nicht nur die von ihm benannten Zeugen â€” Kollegen von ihm â€” sondern auch die beiden gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen sprachen sich gutachtlich dahin aus, dass der Maschinenmeister H. ungedingt fÃ¼r die Arbeiten an seiner Maschine verantwortlieh gewesen sei, im vorliegenden Falle um so mehr, als bei dem langsamen Gang der Maschine â€” 500 Druck in der Stunde â€” eine so erhebliche Anzahl, 750 StÃ¼ck, nicht durch schnitten sein wÃ¼rden, wenn der Maschinenmeister H. die ihm in seiner Stellung obliegende Aufmerksamkeit zur An wendung gebracht hÃ¤tte. Auch das
Schliessen einer Form â€” im vorliegenden Falle hÃ¶chstens eine halbe Stunde Zeit umfasssend â€” durfte ihn nicht hindern, die Arbeiten seiner Maschine von Zeil zu Zeit zu kontrollieren , keinesfalls durften seiner Aufmerksamkeit 750 StÃ¼ck defekte Exem plare entgehen, deren Druck bei dem langsamen Gang der Maschine 1 */Â« Stunde Zeit beanspruchte. Nach Abgabe dieses Gutachtens erliess die PrinzipalitÃ¤t, der, wie erwÃ¤hnt, nur an sachverstÃ¤ndiger Begutachtung â€” nach
welcher die gerichtliche Entscheidung nicht mehr zweifelhaft sein konnte - gelegen war , dem Beklagten einen grÃ¶sseren Teil der Schuld. Leipz. Gerichtsztg. 

Briefkasten. 

Herrn H. Scheibler, Faktor von W. C. Fabritius' Rogtrykeri, Cbristiania. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r die Ãœbersendung der interessanten Fest- nnmmer des >Skilling Mag.Â«, welche bei Gelegenheit des 50jÃ¤hrigen Re- stehens dieses Blattes herausgegeben wurde. Diese Festnummer macht bezÃ¼glich ihrer typographischen AusfÃ¼hrung der unter Ihrer Leitung stehenden Offizin alle Ehre. Die gesandte Accidenz entspricht in ihrem Aufbau nicht den Regeln der Architektonik. Ihnen
wegen Ihrer Zu sendung dieses Heft gratis zu liefern, worden Sie wohl nicht im Ernst verlangen. â€” Buchdruckerei Ferd. Thiel in Kratzau. Auch die zuletzt gesandten Arbeiten Ihrer Offizin verdienen alle Anerkennung. Nur die Benutzung des unruhigen StÃ¼ckes Â§2Â§(j am Oberteil des kleinen Ehren diploms will uns nicht gefallen; ausserdem fehlt dort eine gewisse Be grenzung durch krÃ¤ftige Linien, die ja am mittleren und Fussteil so vortrefflich vorhanden ist. 
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ANNONCEN. 

Insertionabetr&ge lind vor Abdruck in mahlen, endern fallt erheben H Pf. KxtrugebUhr. AU Beleg lenden wir Ausschnitte. Bcl*^ hefte br- recb neu wir je nach Auiilatlung mit 1 ,:â–  â–  H. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

m 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 24-0, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien -Handlung. 

inl/olhal/on ttu6B"Bt Â»Â»Ã¼ber und I llt\CI 1 1 al\CII, .-â– â– â– Â« nr.it gearbeitet. 

Lange Millim. 210 235 203 290 314 370 

Mit SchrauljeTî O 6.50 6.â€” 6.40 7.â€” 9.â€” 

Patentschluss 0.30 0.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10 â€¢ 

Tabellenwinkelhaken 

375 Mm lang , 30 Mm. tief, anf 4 ver schiedene Breiten stellbar M. 15. â€” . 
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fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Ã¼m- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

Ã¶Ã¤mtlidje Sorten garantiert Ã¶ruihfubig fÃ¼r fianÃ¶- unÃ¶ SdjnfUprfssenbrudt. 

Muster gratis und franko. 

Hermann Arnold EitÃ¶ogrfliJÃ¶^igc ^Cn̂ talt unb ^tcmÃ¶nidktn 

BrÃ¼derstr. L>Cip2ig BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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Eine Verherrlichung der Buchdruckerkunst in Gedichten und Gedanken aus der Gegenwart. 

Herausgegeben von 

h K> Josef BÃ¶c^. 

Preis 2 Mark. 

In der zahlreichen Litteratur, welche die Buchdruckerkunst betrifft, weist fast jede Zeitepoche eine litterarische Â»scheinung auf, welche die geistige StrÃ¶mung der Zeit charakterisiert. FÃ¼r die Gegen wart will das Werk unseres Herausgebers dieses Verdienst in Anspruch nehmen. Es ist ein neues , litterarisches Denkmal fUr uusern unver- giiuglichen Meister, der der ganzen Welt Licht gebracht hat. Es ist ein Buch, welches der ganzen Menschheit gehÃ¶rt. 

Die vorzÃ¼glichsten Geister der Gegenwart haben sich an dem Unternehmen beteiligt und nennen wir hier nur die Namen: Ludwig Anzengruher, Willi. Cappilleri, Karl Faulmann, Ludwig Foglar, Ludw. Aug. Frankl, Rudolf von Gottachall, Martin Greif, Robert Uamerling, Ladial. Neugebauer, J. G. v. Leitner, Herrn. Lingg, Fr. v. Hohen hausen, M. v. NajoiÃ¤jer, Ludwig Nohl, Herrn. Rollet, .1. v. Weilen. 

DaÃŸ Werkchen wird in hÃ¼bschem Oktavformat, auf Chamois- papier, in geschmackvoller typographischer Ausstattung, gebunden, im Umfange von etwa sechs Bogen, mit circa dreissig Beitrugen in Poesie und Prosa, erscheinen. 

Alle sich fÃ¼r dieses Werk Interessierenden werden geboten, ihre Bestellungen recht bald dem Unterzeichneten zugehen zu lassen. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE. 

Marke. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte ich, besonders aul 

meine Firma zn achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

KÃ¶nigliche JTof-Kunttanttall 

in BERLIN S. W., im-hn tratst No. 69 produtiirt 

in 01 nie yeÃ¤tzte .HWIi?: iii-lipla flVn, oncfv ilu tVfij picit iiocA- JffafljtoM-0!^Â«- 

{acjeii (wit Shoto<jiapfuen etc.). 

iilljrim 

irottatt s 

JSdjriftgirÃŸcrei 

9M6ott>|fr. ÃŸtrltllW. 

bÃ¤lt ihr grojjts Caget Don S^rifttn, {in- faftungrn, tHanttten ftc. im mooerntit 2 ti l angclegentlid)fi empfohlen. â€” Burborucferei' ifinriditini,;,â„¢ in foltoer 21uÂ»fÃ¼brun 

Buch-& Steindruckfarben-Fabrik Jyast kÂ£lum\er 

FEU ERBACH - STUTTGART. 

ĵ ussbrennerei, Firnisssiederei. Walzen masse 

ATisliiÃ¼rlicliB Preislisten uni 

DrncKtiagen gratis nntl Iranco. I 
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Chn. Mansfeld 

\. Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. ^ % fflascliiiiciifubrik und Eisengiessorei. [S 

Kl SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r M 

M Buchdruckerei, Lithographie und vA 

A Buclibinderei, als: Papierschneid- 

% maschinell, Walzwerke zum Sati- 

gi nieren, Vergoldepressen, Glatt- K4 

jjj und Packpressen etc. % 

Englisch Leder Priina, 67 Cmtr. breit, 

per Mtr. H. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 0. Franz. Druckfilz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

Schmutztuchstoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Bollenpapier, per . Kilo M. 1,20. 

Ã¤lfiMtitr lUnlÃ¼niu, frî 'm. 

Ch. Lorilleiix & Cie. 

16 rue Suger Fsixis rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m.MeJaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-u Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitzO.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤hne 

{Glanzpappen) in allon StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briefe werden nacti SÃ¤nitz O.-L. erbeten. 

m 

m 1 

# je 

SB 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 

â€” -o 

144 

i44 Berlin N., Linienstrasse 

(gegrÃ¼ndet 1849) <>â€¢ â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

$ier-, ffitd- unt oricntiÃ¼isdp gdjriften, motraen fmfassuiigeii etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¶sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

YonlgUehste* Material. Sauberste AnsfUhrnn*. llanssrstem Diilot. 

|iÃ¤mtlicÃŸc ^ttdjkucitcrci-^coarfffartirjct 

zu Originaipreisen. 

I^--*-*-Â»- + ************* 1t<-A^fcA-^-*-^-*-^-A->-*-*-A-*.^-*-. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

â–  Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Ilerthold stets vorrÃ¤tig. 1 ZZ Proben jederzeit zu Diensten. = 

r 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

liaiea-iaMI 

und meine 

medjanisfle Pcrfcstatt fÃ¼r pud)- tiniuXeret - ptensilteit. 

Berlin S.W., Bellc-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

1 

Correctur- Abzieh - Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste und pract. Constructiou. 

47 : 78 Cmtr. innerer Baum M. 146. 

Tisch dazu M. 15. 

Der mit Filz Ã¼berzogene Cylinderwird einfach Ãœber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegto Schrift ge rollt und giebt die sauber sten AbzÃ¼ge. Die Schie nen, aufweichen dieWalze lauft, sind der Schrifthtihe angemessen stellbar. Man kann, mit genau juatir- ten Schiffen , deren Bodenst&rke gleich ist, auch iu den Schiffen seihst abziehen. 

ALEXANDER WALDOW, Lelpalff Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung. 

mm 

1 

Die Schriftgiesserei 

j 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

1 

ompflehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier* und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

1 

1! 

Erste Mannheimer 

Sachs & Ton Fischer 

Mannheim (Baden). 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtunsen stetÂ» am Lager. MusterbÃ¼cher gratiÂ». 

Auszeichnungen und goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. 
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Zur Herstellung eleg. Diplome, Gedenktafeln , Gelegenheits â€¢ Gedichte, Adressen etc. empfiehlt 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Mustersortimente aller meinerVordrucke fÃ¼r Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 20 Mark. Freiscourante mit GrÃ¶ssen- etc. An gaben gratis und fraoeo. 

Inhalt dcA 6. pefteÃ¶. 

Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. â€” Die Einrichtung von Drucke reien. â€” Anwendung neuer Einfassungen. â€” Verbesserungen in der Papierstereotypie. â€” Schrift probenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. -t- Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Briefkasten. â€” Annoncen. â€” 1 Diplom. -^J l Blatt Schriftproben von Wilhelm Woellmers SchriftgiessereK 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 2 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Unterrubriken von Roos dt Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von FreyASening in Leipzig auf einer Gylinder-Schncllpresso von Klein, Forst & Bonn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

> â€” Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

r^>as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbeclingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. â€¢Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vord rucke am Lager. Speziellere Bemerkungen
Ã¼ber Galvano- typen und Vordrucke seho man unter Satz und Druck der Beilagen. 

:>:>* 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

m 

Â»mm 

rnrnnmum 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Mauh ! 

ei (Belegenbeit ber ,$eier meines fÃ¼nfunbjwa^igjÃ¤brtgen (BefcfyÃ¤ftsjubilÃ¤ums finb mir oon bucr/brueferifer/en Korporationen, teerten (SefdjÃ¤ftsfrennben unb Kollegen rÂ»on Hab, nnb $evn fo jablreict/e Beweife oon 2ld?rnng nnb IPoblwolIen in ^orm t>on 

(Ebrengefcfymfen unb mÃ¼nblicb, fdjriftlid} wie telegrapbifcb, Ã¼bermittelten (BlÃ¼cftoÃ¼nfdjen gegeben morben, bajj fid? biefer <Eag fÃ¼r mid] 311 einem hoben ^efttage geftaltete. 

^n befonberer ^renbe nnb (Benugtbiumg gereidrte es mir, bajj bie 2^cbaf Honen fÃ¤mt* lidjer bjeroorragenben ^ a j 0 11 r ti a I e midj mit be^lidien IPorten beglÃ¼cfwÃ¼nfcfyten ; es ift mir bies ein Beweis, bafj Diejenigen, welcfye fid) ben 3ntereffen nnferer Knnft fpe3icll gewibmet haben, im â‚¬anf ber 3abre in mir einen iljrer ^Icfytnng werten 2Hann erfannten, mit bem es mÃ¶glich, ift, eintrÃ¤d?tiglid? 3nfammen3iigeben nnb in follegialer IDeife 311 oerfebren. 

2Hit bem be^Iidiften DanF fÃ¼r biefe 23eweife bes tDoblwollens, ben id? hiermit allen meinen werten (SÃ¶nnern nnb ^rennben ansfpred>e, rerbinbe idj bie Bitte, mir and] ferner bie gleich, en, mid? fo er beben ben nnb beglÃ¼efenben (Befinnnngen bewahren 311 wollen. 

$eip3tg, ben \5. 3nnt \88Ã¶. 

Hkyawbex Walbow. 
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Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buehdrucker-Faehsehulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

ir wollen nun die eigentliche Zurichtweise ! beschreiben : Als Richtschnur dafÃ¼r, wo wir herauszuschneiden und wo wir zu 

unterlegen haben, dient uns der Zurichtbogen und insbesondere der sich auf der RÃ¼ckseite desselben zeigende Aussatz der Form. Am besten ist es, man bezeichnet sich alle Stellen, welche einer Nachhilfe bedÃ¼rfen mittels Bleistift auf der Vorderseite, indem man die mangelhaften Stellen mit einer Linie umzieht und dann angemessen nachhilft. 

Bei kompressen Formen (Werkformen) resp. Kolumnen, also bei vollen SÃ¤tzen, wird man zumeist finden, dass die RÃ¤nder etwas schÃ¤rfer drucken. Eben so wird mitunter und besonders wenn der Aufzug des Cylinders, Tiegels oder Deckels nicht in Ordnung ist, ein Teil des Satzes schwÃ¤cher, unleserlicher drucken, wie der andere. 

Das letztere kommt zumeist daher, dass der Aufzug an dieser Stelle zu schwach ist, etwa weil eine vorher gedruckte Form unnÃ¶tiger Weise zu tiefe EindrÃ¼cke hinterliess. Auch die Kolumnenziffern, Linien, wie einzelne freistehende Partien der Form pflegen zumeist zu scharf zu kommen. 

Um hier AbhÃ¼lfe zu schaffen, schneidet man die zu scharfen RÃ¤nder und die Seitenzahl aus dem Zu richtbogen heraus und unterlegt die zu matten Stellen. Das Ausschneiden wie das Unterlegen, besonders wenn es inmitten einer Kolumne und nicht bei frei stehenden Zeilen zu gescheiten hat, erfordert eine besondere Kunstfertigkeit des AusfÃ¼hrenden, wenn es seinen Zweck nicht zum Teil verfehlen und neue ÃœbelslÃ¤nde hervorrufen soll ; wollte man z. B. eine Stelle der Kolumne,
welche zu schwach kommt, ohne weiteres mit einem mittels eines Messers geschnittenen StÃ¼ck starken Papier in angemesser Form unter legen , so wÃ¼rde man auf dem nÃ¤chsten Abdruck ge nau die Stelle erkennen, welche man regulierte. 

Ein glatt und gerade abgeschnittenes Blatt be hÃ¤lt erklÃ¤rlicherweise an den RÃ¤ndern die volle StÃ¤rke des Papiers, wirkt deshalb mit seiner vollen FlÃ¤che ohne seine Wirkung nach und nach abzustufen. Man benutze deshalb schrÃ¤g gerissenes Papier in ange messener Form, da dieses an den RÃ¤ndern schwach verlÃ¤uft, deshalb auch auf die Form ausgleichender wirkt. 

Beim Ausschneiden beachte man, dass der Schnitt nicht gerade herunter erfolgt, sondern man fÃ¼hre das 

Messer schrÃ¤g, damit es die Papierlage schrÃ¤g, also schwach verlaufend durchschneidet. 

(Der Lehrer hat auf einem zu diesem Zweck be sorgten Abzug ohne Zurichtung den SchÃ¼lern den man gelhaften Aussatz zu zeigen und die zu scharf und zu schwach kommenden Stellen mit Bleistift zu mar kieren, dann zu zeigen , wie man das zum Unterlegen bestimmte Papier schrÃ¤g reisst, grÃ¶ssere Stellen mit solchem, einzelne Zeilen dagegen mit glatt geschnittenem Papier zu unterlegen und alle zu scharf kommenden Partien zweckentsprechend auszuschneiden. Der so ge fertigte
Maigebogen hat dann unter den SchÃ¼lern zu cirkulieren und haben dieselben nun die gleiche Zu richtung auf zu diesem Zweck verteilten gleichen Ab zÃ¼gen selbstÃ¤ndig nachzumachen, mit ihrem Namen zu versehen und dein Lehrer zur PrÃ¼fung einzureichen.) 

Die meiste Aufmerksamkeit erfordert erklÃ¤r licherweise die Zurichtung von Accidenzarbeiten, worunter der Buchdrucker alle kleinen und grÃ¶sseren Formulare fÃ¼r den gewerblichen und kaufmÃ¤nnischen Gebrauch wie fÃ¼r BehÃ¶rden etc. versteht, also Adress- und Visitenkarten, Rechnungen, Cirkulare etc. etc. 

Derartige Arbeiten sind bekanntlich meist aus den verschiedensten Schriften. Linien etc. zusammen gesetzt, und, da nicht alle diese Schriften aus einer und derselben Giesserei hervorgingen oder wenn dies auch der Fall, oft nicht immer so genau gehobelt sind, dass ihre HÃ¶he vollkommen Ã¼bereinstimmt, so hat man hier ganz besonders die Aufgabe, mittels der Zurichtung diese MÃ¤ngel zu heben und alle Zeilen der betreffenden Arbeit in gleich klarem Druck zur Geltung zu bringen. 

Man wird deshalb mit den verschiedensten Papier sorten zu unterlegen haben, wird dÃ¼nnstes Seiden papier, Florpost, dÃ¼nnes Post und eine noch stÃ¤rkere Papiersorte zu verwenden, bei zu grossen Differenzen wohl auch, wie bereits beschrieben, Zeilen mit star kem Papier von unten zu unterlegen haben. 

Bei einer besonders guten und sorgfÃ¤ltigen Zu richtung von Accidenzien hat man nicht nur die Auf gabe, jede Zeile klar und ihrem Schnitt angemessen krÃ¤ftig wiederzugeben, man hat auch die Zeichnung der einzelnen Schriftzeilen in betracht zu ziehen und selbst bei den einfachsten Schriften darauf zu sehen, dass Grund- und Haarstriche regelrecht ausdrucken, die Grundstriche krÃ¤ftig, die Haarstriche fein. 

WÃ¤hrend die sogen. Egyptienne-, Grotcsque- und Steinschriften, also die Schriften, welche keine eigentlichen Haarstriche haben, gewÃ¶hnlich weiter keiner Zurichtung bedÃ¼rfen, als dass man sie unter legt, wenn sie nicht krÃ¤ftig genug kommen, ist dies anders bei den gewÃ¶hnlichen Fraktur-, Antiqua-, Aldine-, Elzevier- nnd gotischen Schriften grÃ¶sseren Grades, also bei allen, welche Haarstriche haben. 
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Bei diesen Schriften muss man meist durch das Ausschneiden der Haarstriche nachhelfen, sollen dieselben sich gefÃ¤llig im Druck zeigen. Dies zu er zielen, schneidet man sie auf dem Zurichtbogen sorg fÃ¤ltig in der Weise aus, wie das nachstehende Ea und Ca in der Mitte zeigt : 

Ea Vax 

Unzugerichtct. 

Ausgeschnitten auf dem Zurichtbogen. 

Zugerichtet. 

Unser Beispiel links zeigt die Schrift unzuge- richtet, das Beispiel rechts zugerichtet, nachdem der Ausschnitt in der durch das mittlere Beispiel gezeigten Weise hergestellt wurde. 

(Der Lehrer wird gut thun, an AbzÃ¼gen grosser Grade einer englischen Antiqua, einer Gotisch etc. die Art und Weise des Ausschneidens zu zeigen und seine SchÃ¼ler dann selbst derartige Ausschnitte machen zu lassen.) 

Besonders wichtig ist es, die Zurichtung in dieser Weise zu bewerkstelligen, wenn man z. B. einen ganz aus Antiqua-Versalien gesetzten Titel oder eine sonstige Ã¤hnliche Arbeit druckt, denn nichts sieht schlechter aus, als wenn der Unterschied der Druck stÃ¤rke zwischen Grund- und Haarstrichen nicht ge nÃ¼gend hervortritt. In derselben Weise muss auch die Zurichtung der eigentlichen Zierschriften bewerk stelligt werden. Wir besitzen z. B. deren, welche den krÃ¤ftig und fett gehaltenen
Buchstaben von einer feinen Linie oder feiner Schraffierung umgeben zeigen. Wollte man hier nicht auch durch die Zurichtung nachhelfen, so dÃ¼rfte oft die hÃ¼bscheste Schrift an Ansehen verlieren. Beispiel : 

Unzugerichtct. Ausgeschnitten. Zugerichtet. 

Links sehen wir die Schrift unzugerichtet ; die feine Linie, welche den Buchstaben umgiebt, kommt zu dick , wÃ¤hrend dieser in seiner Fette nicht genug hervortritt. Diesem Mangel abzuhelfen, schneiden wir, wie das mittelste Beispiel zeigt, die feine Linie Ã¼berall da aus einem AbzÃ¼ge auf dÃ¼nnes Papier her aus, wo sie zu krÃ¤ftig druckt, lassen den eigentlichen Buchstaben stehen und kleben dann die so gewonnene Zurichtung auf die betreffende Stelle des Zuricht bogens. 

Leider ist aber mit diesem Verfahren nicht alle mal vollkommen abgeholfen; nehmen wir an, eine moussierte Schrift sei an einer Stelle, vielleicht an einer Ecke, etwas mehr abgenutzt wie an der andern und man wollte die Ecke auch mit herausschneiden, so wÃ¼rde der Zweck nicht erreicht werden, denn die tiefer liegende Stelle wÃ¼rde erst recht nicht kommen ; man darf mithin nur bis. an dieselbe hin ausschneiden, wird sie selbst aber unterlegen mÃ¼ssen, weil sie durch die Abnutzung zu tief
liegt und keinen genÃ¼genden Druck an dieser Stelle erhÃ¤lt. Beispiel : 

-lÃ¤diert 

E 

â€” unterlegt 

Unzugerichtct. 

Ausgeschnitten. 

Zugerichtet. 

Wir bemerken an der obern Ecke des E eine matte Stelle, wÃ¤hrend die anderen Teile zu scharf, der fette Teil aber zu matt kommt. Wir schneiden deshalb, wie das mittlere Beispiel zeigt, die feine Linie heraus, auf den nicht krÃ¤ftig genug druckenden Teil aber legen wir ein SeidenblÃ¤ttchen und erhalten nun ein Resultat, wie es das rechts stehende Beispiel zeigt. Es sind hier, um derartige MÃ¤ngel und deren Verbesserung verstÃ¤ndlicher zu machen, die Beispiele etwas Ã¼bertrieben zur
Darstellung gebracht. Auf diese Weise wird jedoch auch dem weniger leicht Begreifen den die Manipulation der Zurichtung besser anschau lich und verstÃ¤ndlich gemacht. 

Zum Unterlegen einzelner feiner Teile eines Buch stabens, einer Verzierung, Linie etc. benutzt man am besten mehr oder weniger spitz zugeschnittene Seiden papierstreifen <; mittels dieser Spitzen kann man die feinsten Teile sicher treffen, ohne dass daneben stehende, welche eines Unterlegens nicht bedÃ¼rfen, darunter leiden. SelbstverstÃ¤ndlich mÃ¼ssen alle auf zuklebenden PapierstÃ¼cke oder Streifen gut, aber nur dÃ¼nn, mit Kleister bestrichen sein, damit sie ge hÃ¶rig halten und sich
nicht wÃ¤hrend des Drucks ver schieben oder sich zum Teil loslÃ¶sen und auf andere Teile zu hegen kommen, deren Aussatz also beein trÃ¤chtigen, oder etwa ganz abfallen und also nicht wirken. 

Linien und Verzierungen bilden meist auch einen wesentlichen Bestandteil der Accidenzien. Von erstem kommen feine, fette, punktierte und Wellenlinien oder die aus diesen Sorten zusammengesetzten Arten in Betracht. Die Aufgabe des Zurichtenden besteht darin, diese Liniensorten ihrem Bilde angemessen druckend zu machen ; eine feine Linie demnach fein, eine fette krÃ¤ftig und gut gedeckt. 

Umstehende Beispiele mÃ¶gen die falsche und die richtige DruckstÃ¤rke verdeutlichen. 

13* 
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Unrichtige DruckstÃ¤rke. Richtige DruckstÃ¤rke. 

Um die richtige DruckstÃ¼rke zu erzielen muss der Drucker also eventuell ganz oder nur teilweise unterlegen oder herausschneiden, je nachdem sich die Linie im Druck zeigt. Einer NachhÃ¼lfe verlangen gewÃ¶hnlich die Stellen, an welchen zwei zusammen gesetzte Linien aneinandertreffen. 

Die beiden Enden eines LinienstÃ¼ckes nutzen sich erklÃ¤rlicherweise sehr leicht ab , die OberflÃ¤che desselben senkt sich infolgedessen und druckt dann nicht mehr deutlich aus. Beispiel : 

Zusammengesetzte Linien, unzugerichtet. 

In diesem Fall ist es nun die Aufgabe des Druk- kers, durch accurate Zurichtung nachzuhelfen. Ist nur eine der Linien mangelhaft , so muss die mangel hafte Stelle mit einem zugespitzten Seiden- oderPost- papierblÃ¤ttchen unterlegt werden ; zeigen beide Linien diesen Mangel am Anschlusspunkt, so muss das Unter legen Ã¼ber beide weg geschehen. Der Erfolg dieses Zurichtens wird, sobald die Linie nicht zu schlecht ist, folgender sein : 

Zusammengesetzte Linien, zugerichtet. 

Bei dem ersten Beispiel erkennt man ganz deut lich die Stelle, an welcher beide Linien zusammen treffen ; bei dem andern dagegen hat die Zurichtung diese Stelle vollkommen geebnet , so dass die Linie, wenn man sie nicht ganz genau betrachtet, erscheint, als bestÃ¤nde sie nur aus einem StÃ¼ck. 

Ein Ãœbelstand, welcher sich sehr hÃ¤ufig einstellt und welcher sich besonders wÃ¤hrend des Druckens selbst zeigt, ist das sogen. Steigen der Linien; die Linie hebt sich in diesem Fall von dem Fundamente ab, steigt in die HÃ¶he und druckt infolgedessen ganz oder teilweise krÃ¤ftiger. 

Als Ursache fÃ¼r diese Erscheinung ist zum Teil mit die ElastizitÃ¤t des aus so vielen kleinen Teilen gebildeten Schriftsatzes zu betrachten, oft aber ist der Fehler wo anders zu suchen und zwar entweder in der schlechten Regulierung des Satzes seitens des Setzers oder in dem mangelhaften und unrichtigen Schliessen seitens des Druckers. 

Ist der Satz schlecht reguliert, z. B. bei einer Rechnung die leeren RÃ¤ume zwischen den Linien nicht richtig und zwar nicht hinreichend ausgefÃ¼llt, so dass die Linien lÃ¤nger sind, als die zwischen ihnen liegende AusfÃ¼llung von Bleistegen oder Quadraten, 

so erleiden die Linien durch das Schliessen eine grÃ¶ssere Pressung wie die AusfÃ¼llung und drÃ¤ngen sich nach der HÃ¶he zu. 

Auch bei genau reguliertem Satz muss der Drucker das zu feste Schliessen vermeiden, denn so bald die kompakteren Teile der Form so zusammen- gepresst sind, dass ihre ElastizitÃ¤t aufgehoben ist, so wirkt das Schliessen dann vornehmlich auf die Linien und drÃ¤ngt sie nach oben. 

Endlich ist in manchen FÃ¤llen noch Ursache des Steigens, dass die Linien oder die sie einschliessenden Quadraten oder Bleistege schlÃ¼pfrig sind, oder dass die Maschine infolge zu lockerer Lager etc. einen un ruhigen Gang hat. 

Einen weiteren Bestandteil der Accidenzien bilden hÃ¤ufig Einfassungen und Verzierungen aller Art zum Teil in zarter, zum Teil in krÃ¤ftigerer Zeichnung oder auch beide in sich vereinigend. Bei ihnen muss natÃ¼r lich darauf bedacht genommen werden, dass sie sich ihrer Zeichnung entsprechend wiedergeben, also zarte, in feinen Linien ausgefÃ¼hrte, zart, dabei aber voll stÃ¤ndig scharf und rein, krÃ¤ftig gehaltene dagegen auch angemessen krÃ¤ftig. 

Kommen Einfassungen in Form von Ecken und MittelstÃ¼cken zur Verwendung, deren Verbindung mittels Linien hergestellt ist , so hat auch hier der Drucker seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, den Anschluss der Linien an die Zeichnung der Ecken und MittelstÃ¼cken gehÃ¶rig herauszuheben. Zumeist lÃ¤uft die Zeichnung solcher Ecken in feinen oder halbfetten Linien aus ; sind diese AuslÃ¤ufer nun ab genutzt, so vereinigen sie sich nicht mehr genÃ¼gend mit den angesetzten Linien ,
zeigen vielmehr auf dem Druck LÃ¼cken und beintrÃ¤chtigen das gute Aussehen der Arbeit. Der Drucker muss demnach auch hier mit der Zurichtung nachhelfen und geschieht dies in derselben Weise, wie vorhin bei den zusammen gesetzten Linien beschrieben wurde. 

Die Einfassungen sind oft mangelhaft geschnitten, oft auch seitens des Schriftgiessers mangelhaft ge hobelt, so dass die einzelnen StÃ¼cke nicht aneinander- schliessen und keine ununterbrochen fortlaufende Verzierung bilden. Auch hier muss die Zurichtung verbessernd wirken, indem man die tiefer liegenden Anschlusspunkte unterlegt, damit sie ausdrucken. Beispiel : 

Unzugerichtet. 

Zugerichtet. 
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Ganz besondere Sorgfalt hat der Drucker auf die Zurichtung der jetzt so vielfach zur Anwendung kommenden ZÃ¼ge und Verzierungen zu verwenden. Diese zeigen meist auch zarte und krÃ¤ftigere Linien, man muss deshalb auch hier die zarten zumeist her ausschneiden, sie mitunter aber auch ganz oder teil weise krÃ¤ftigen. Beispiel: 

Unzugerichtet. 

Zugerichtet. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Einrichtung" von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

trosse Schwierigkeiten bietet das Unterbringen : von Schriften und Einfassungen kleinerer Grade, namentlich Nonpareille. Die Anzahl der StÃ¼cke ist gewÃ¶hnlich eine nur geringe ; legt man sie in KÃ¤sten, so klemmen und stossen sie sich und stellt man sie ein, so fallen sie um, wenn ein paar Worte gesetzt sind. Was in beiden FÃ¤llen dann der Setzer damit machen muss und wie sie manchmal dabei behandelt werden, davon hat der Prinzipal sehr hÃ¤ufig gar keine Ahnung; er wundert sich
hÃ¶chstens nur Ã¼ber die vielen lÃ¤dierten Buchstaben, wenn er sie Ã¼berhaupt zu Gesicht bekommt und dieselben nicht schon vor her ins Zeug gewandert sind. Wie hÃ¤ufig werden auf diese Weise Schriften und Einfassungen defekt, so dass damit nichts Bechtes mehr geleistet werden kann und nur der Platz durch dieselben versperrt wird, weil man sich scheut, das Ãœbel offen einzugestehen und die Schrift ins Zeug zu werfen, wozu sie doch allein noch gut ist. 

Es giebt nur ein Mittel, diese kleinen Schriften und Figuren vor unabsichtlichem Schaden zu be wahren und dies besteht darin, dass man dieselben so stellt, dass sie nicht umfallen kÃ¶nnen. Am besten wird dies erreicht, wenn im Einstellkasten kleine FÃ¤cher gebildet werden, Ã¤hnlich den umgedrehten hohlen Bleistegen, in denen selbst ein einzelner Buch stabe nicht so weit umfallen kann, dass sein Bild beschÃ¤digt wird. Die allgemein Ã¼bliche Sitte, ange brochene Zeilen vor dem Umfallen
durch Einstellen von Quadraten zu schÃ¼tzen, ist nicht genÃ¼gend, weil sich die Quadraten selber wieder verschieben und diese Manier Ã¼berdies eine Menge Material verschlingt, das anderwÃ¤rts viel besser gebraucht werden kann. Um die Buchstaben an den Enden der Zeilen ordent lich fassen zu kÃ¶nnen, dÃ¼rfen sie nicht dicht an der LÃ¤ngsseite stehen , was aber wieder nur dadurch zu 

erreichen ist, dass man ein Geviert oder einen halben Konkordanzen dahin setzt. Welche Masse Material geht aber dadurch verloren! Es dÃ¼rfte sich daher empfehlen, den unteren Teil der LÃ¤ngsleiste etwa 1 Cicero Ã¼ber den oberen Teil hervortreten zu lassen, 

etwa so: hÃ¤lt den gend weit ihn be- 

Der vortretende untere Teil letzten Buchstaben genÃ¼- von der LÃ¤ngsleiste ab, um quem fassen zu kÃ¶nnen. 

Die kleinen KÃ¤stchen werden dadurch gebildet, dass man von Ã¼berschÃ¼ssigen Querleisten kleine StÃ¼cke, etwa 2 Cicero breit, schneidet und dieselben in un gefÃ¤hren ZwischenrÃ¤umen von 4 Cicero einleimt, nachdem die entsprechende Anzahl von Querleisten von dem hinteren Ende des Kastens her eingespannt ist, oder indem man sich gleich vom Tischler Quer leisten mit solchen Ausschnitten anfertigen lÃ¤sst. Von oben gesehen wÃ¼rden solche Leisten dieses Bild dar stellen : j
1 n n â€” \"\_ Wenn die Einschnitte Cicero- I â€” l_1 ' 1 HÃ¶he erhalten, lassen 

sich alle Schriften und Figuren von Nonpareille bis Korpus bequem einstellen und es ist zugleich die MÃ¶glichkeit gegeben, letzteren ihren bestimmten Platz durch Aufkleben eines Abdruckes auf die Querleiste anzuweisen, so dass ein Verstecken nicht stattfinden kann und der Ãœberblick sehr erleichtert wird. NatÃ¼r lich kann man das auch bei Schriften thun. dÃ¼rfte hier aber nicht unbedingt notwendig sein. Durch eine solche Einrichtung sind kleine Figuren und Schriften vollstÃ¤ndig vor
dem Umfallen und damit vor allen damit verbundenen FÃ¤hrlichkeiten geschÃ¼tzt; den durch die ZwischenstÃ¼cke in Anspruch genommenen Baum wird aber Jeder gern missen, wenn er den mit der Einrichtung verbundenen Vorteil, wozu auch ein schnelleres Setzen und Ablegen gehÃ¶rt, in Be tracht zieht. Das wiederholte Inordnungbringen von EinstellkÃ¤sten der jetzigen Einrichtung hat uns selber manchen Ã„rger und oft viel Zeit gekostet; mit welchem verbissenen Grimme sucht man
wohl bei einer eiligen Arbeit einen fehlenden Buchstaben, um ihn schliesslich versteckt oder unter den Leisten aufzufinden ! 

Das Schrift material. 

a. Mode und Geschmack. 

Wenn der Buchdrucker bei der Anschaffung von Maschinen, Pressen etc., Ã¼berhaupt dem ganzen Druckbedarf, seinen eigenen Eingebungen folgen kann und nur zu fragen hat : was ist im vorliegenden Fall das Vorteilhafteste, â€” da es ja dem Publikum hÃ¶chst gleichgÃ¼ltig sein kann und auch wirklich ist, ob z. B. eine Arbeit auf einer Cylinder- oder einer Tisch fÃ¤rbungsmaschine, ob ein grosses Werk auf einer 
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Rotationsmaschine oder einer Anzahl kleiner Ma schinen gedruckt wird â€” so muss er bei der Auswahl der Schriften von weiteren Gesichtspunkten ausgehen und sein Augenmerk ausser dem Obigen auch auf die Harmonie der Schriften untereinander, auf die WÃ¼nsche des Publikums und daher auf die Mode richten. Denn leider spielt die letztere bei dem Buch drucker eine beinahe ebenso grosse Rolle, als bei unsern Damen und es ist fÃ¼r beide nicht ratsam, sich den Launen derselben
gÃ¤nzlich zu entziehen. 

Nun sind aber unsere Schriftschneider ausser ordentlich fruchtbar und wir selber, um einen Aus spruch unseres verehrten Frankfurter Kollegen Moldau zu gebrauchen, unseren franzÃ¶sischen und englischen Kollegen gegenÃ¼ber in der Ã¼blen Lage, sowohl in Fraktur als in Antiqua und Kursiv reden zu mÃ¼ssen, so dass wir also, wenn wir zur Auswahl der Schriften schreiten , nicht nur ein sehr reiches . sondern auch ein doppelt so grosses Feld zu durchforschen haben, als unsere eben
genannten Kollegen. 

Unter solchen VerhÃ¤ltnissen erfordert natÃ¼rlich eine geschickte Auswahl die grÃ¶sste Sorgfalt. Und doch wÃ¤re dieselbe noch immerhin leicht zu nennen, wenn eben die Mode nicht einzelne Schriften und Ein fassungen aufbrÃ¤chte, deren Anschaffung die meisten Buchdrucker glauben nicht umgehen zu dÃ¼rfen, trotz dem sie dafÃ¼r geringe Verwendung haben und wissen, dass dieselben nur Modeerzeugnisse sind und daher in einigen Jahren, abgenutzt oder nicht, blos noch Zeugwert
besitzen. Wir erinnern nur an die ameri kanisch-gotischen Schriften mit doppeltgrossen Ini tialen â€” vielleicht das Geschmackloseste, was in neuerer Zeit geschnitten und â€” gekauft worden ist ! 

Der verstÃ¤ndige Buchdrucker soll sich aber der Tyrannei der Mode nicht so weit unterwerfen, dass er Alles, was sie bietet und verlangt, auch kauft und mitmacht, und zwar nicht allein deshalb weil ihm dadurch unnÃ¶tige Geldkosten entstehen, sondern auch um des guten Geschmackes willen. 

Aber wir Deutschen â€” nicht bloss Buchdrucker, sondern ganz allgemein gesprochen â€” besitzen ja keinen Geschmack, es ist uns dies in neuerer Zeit oft genug gesagt worden, und um denselben zu heben wurde ein ZurÃ¼ckgreifen auf Altes, namentlich in der Renaissancezeit Geschaffenes empfohlen und dieser Rat wird eifrig befolgt, wie wir alle Tage beobachten kÃ¶nnen. Es sind reizende Einfassungen geschaffen worden, Ã¼ber deren richtige Anwendung wir in fast allen FachblÃ¤ttern,
nicht zum wenigsten aber im Archiv, genaue Anweisungen finden , die nur benutzt werden mÃ¼ssen. Durch Herstellung von Figuren, die sich besonders zu architektonischem Satz eignen, hat man auch den Tempelbau, wie Anno 1840. 

wieder besonders bevorzugt ; wenn aber Gebilde ge schaffen werden, bei denen zwei SÃ¤ulchen von etwa 1 1/2 Cicero StÃ¤rke ein massives Dach von 3 Konkor danzen HÃ¶he tragen, so kann man sich doch sicher nicht wundern, wenn uns Geschmacklosigkeit vor geworfen wird. 

Nach dem Vorgange einiger Offizinen, die in diesem Fache Ausgezeichnetes leisten, ist es weiter Mode geworden, als Einfassungen nur Linien zu ver wenden, und nun fÃ¤llt Jeder darÃ¼ber her und baut sich etwas zurecht . von dem er wunder glaubt , wie schÃ¶n es sei ; ja selbst gute Vorlagen werden nicht richtig nachgemacht â€” eine kleine Abweichung schadet ja nichts â€” dass aber dadurch das ganze Bild verÃ¤ndert und meistenteils auch verdorben wird, zu dieser Erkenntnis kann man
sich nicht aufschwin gen. Linien und Punkte sind ja unser ureigenstes Element und irgend eine den natÃ¼rlichen Formen entsprechende und in sich harmonische Komposition aus denselben verdient gewiss unsere hÃ¶chste An erkennung, aber wer dazu nicht das nÃ¶tige Talent und Material besitzt, sollte es unterlassen, solche Modesachen mitzumachen und wenn er MustergÃ¼ltiges entlehnt, entweder richtig oder gar nicht nachahmen. 

Mit den Schriften geht es ebenso. Nach der herrschenden Mode und infolge des ZurÃ¼ckgreifens auf Altes ist es augenblicklich nicht mÃ¶glich, ein elegantes Werk anders als aus Schwabacher zu setzen. Nun ist diese Schrift an und fÃ¼r sich recht schÃ¶n und wie die bereits frÃ¼her Mode gewordene Mediaeval (eine aus der Rumpelkammer des vorigen Jahrhunderts hervorgeholte Antiqua, wie sie von einem Laien sehr richtig genannt wurde), welcher sie sich anschliesst. zu Accidenzien,
Ã¼berhaupt zu lichtem Satze sehr gut zu verwenden. Man schiesst aber hier ebenso wie bei der jetzt herrschenden Vignetten sucht Ã¼ber das Ziel hinaus und glaubt, weil diese Schrift oder diese Vignette sich in drei FÃ¤llen gut ausgenommen habe, mÃ¼sse das beim vierten, fÃ¼nften, sechsten Male ebenso sein. 

Die Mediaeval-Epidemie haben wir so ziemlich Ã¼berstanden und obgleich so Mancher bemediaevelt worden ist â€” mit der jetzt grassierenden Schwa- bachermanie konnte sie sich nicht messen; wird diese Schrift doch von manchen Seiten fÃ¶rmlich als Evangelium betrachtet , was zur Folge hatte, dass man sie sogar als Ersatz der Frakturschriften empfiehlt. Den Versuch, die Buchdrucker mit einer Â»altdeut schenÂ« Fraktur zu beglÃ¼cken, haben dieselben Gott sei Dank glÃ¼cklich
abgewiesen. 

Wir sind, wie gesagt, keine prinzipiellen Gegner dieser Schriften, denn es lassen sich aus denselben sehr geschmackvolle Arbeiten herstellen, aber zu 
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Werken passen sie nicht. Wie die Mediaeval nicht imstande war, die glatte und daher leicht leserliche Antiqua englischen Schnittes zu verdrÃ¤ngen, so wird auch die unruhigere Schwabacher die einfachere und daher leichter leserliche Fraktur nicht zu ersetzen vermÃ¶gen, wenn wir auch gern zugeben wollen, dass in letzterer einige Buchstaben verbessert werden kÃ¶nnen. 

Sollten daher diese Schriften unserer Ansicht nach nur zu Accidenzien, wenn auch im weitesten Umfange, verwendet werden, so mÃ¼ssen auch, will man keine Pfuscherarbeiten liefern, sÃ¤mtliche Grade und ausserdem noch Auszeichnungsschriften dazu vorhanden sein, da sie ein Vermengen mit anderen Schriften nicht vertragen. Ihre Anschaffung ist also ziemlich kostspielig und es ist daher wohl zu Ã¼ber legen, ob sie sich als praktisch empfiehlt. 

Noch grÃ¶berer Missbrauch als mit den Schwa bacher Schriften wird mit den wieder in Aufnahme gekommenen Rundschriften getrieben. Da haben sich Viele nur einen Grad angeschafft und verwenden nun die Schrift flottweg und ohne Gewissensbisse zwischen Fraktur und Antiqua, in Zeitungsannoncen so gut wie in Cirkularen und Karten ! Das mÃ¼ssen doch glÃ¼ck liche Buchdrucker sein, die so technisch-sorgenlos (oder gleichgÃ¼ltig?) zu arbeiten vermÃ¶gen. 

Ehe wir indes weiter unsere Ansichten Ã¼ber die Gesichtspunkte darlegen, von welchen die Aus wahl der Schriften geschehen sollte, mÃ¼ssen wir einige allgemeine Bemerkungen Ã¼ber die Schrift im besonderen vorausschicken. 

b. Der Zeug. 

Wir haben bereits angedeutet, dass selbst der kleine Buchdrucker mit Schriften Â»gut assortiertÂ« sein muss, wenn sein GeschÃ¤ft nur einigermassen leistungsfÃ¤hig sein soll. Daraus ergiebt sich, dass die Schriften einen bedeutenden , wenn nicht den be deutendsten Teil des Anlagekapitals in Anspruch nehmen und weiter, dass infolgedessen der Buch drucker das grÃ¶sste Interesse an der Dauerhaftigkeit der Schrift hat. Diese Dauerhaftigkeit wird durch zweierlei bedingt, res. beeinflusst :
erstens durch die GÃ¼te des Materials, aus welchem die Schrift gegossen wird und zweitens durch die StÃ¤rke der Abnutzung. 

Accidenz- und Titelschriften unterliegen im all gemeinen einer geringeren Abnutzung als Werk schriften, weil dieselben stets in grÃ¶sserer Auswahl vorhanden sind, daher weniger oft zur Anwendung kommen und auch wohl meist nur zu kleineren Auf lagen benutzt werden. Brotschriften dagegen sind hÃ¤ufigerer Be- und damit Abnutzung unterworfen, 

welche wesentlich beeinflusst wird durch die Behand lung der Schrift, namentlich beim Druck. Weicher Druck und feuchtes glattes Papier schonen die Schrift, wÃ¤hrend harter Druck und trockenes, rauhes oder gar knotiges und sandiges Papier dieselbe ausser ordentlich angreifen ; ebenso ist der rollende Druck eines Cylinders der Schrift nachteiliger als der senk rechte eines Tiegels. Alle diese UmstÃ¤nde hat der Buchdrucker mehr oder weniger in seiner Hand und es liegt an ihm, speziell
aber an dem Drucker, durch geschickte Benutzung derselben und sorgfÃ¤ltige Be handlung der Schrift zu deren Dauerbarkeit beizu tragen. Dieselbe kann bei gutem Zeug im Mittel zu etwa 3 Millionen Abdrucken angenommen werden, unter schonenden VerhÃ¤ltnissen mehr, andernfalls weniger. 

Ohne Einfluss ist dagegen der Buchdrucker auf die GÃ¼te des Metalls oder des Zeuges, aus welchem die Schrift gegossen wird. 

Den Hauptbestandteil des Zeuges bildet das Blei ; da dasselbe indes an und fÃ¼r sich zu weich ist , muss demselben durch Zusatz eines andern Metalls eine grÃ¶ssere HÃ¤rte verliehen werden, zu welchem Zweck man in verschiedenen Zeiten Kupfer, Eisen, Antimon und Zinn verwandte. Die MischungsverhÃ¤ltnisse aber wurden und werden zum Teil auch heute noch von den Giessereien mehr oder weniger als GeschÃ¤fts geheimnis behandelt, eine genaue Angabe derselben ist daher nicht
leicht zu erlangen. 

Im allgemeinen lÃ¤sst sich aber doch behaupten, dass Antimonium regulus oder gereinigtes Antimon die andern Metalle als Zusatz verdrÃ¤ngt hat und fast ausschliesslich zur Verwendung kommt. Je nachdem von dem Zeug Ausschliessungen, grÃ¶ssere oder klei nere Schriften gegossen werden sollen, verstÃ¤rkt man den Zusatz von Antimon, so dass fÃ¼r letztere der selbe etwa den vierten Teil, fÃ¼r erstere dagegen nur den zehnten Teil des Ganzen betrÃ¤gt. 

Diese Mischung ist indes nur beim Handguss zu verwenden, d. h. da, wo der Giesser mittels eines kleinen LÃ¶ffels die nÃ¶tige Menge des Zeugs in das in seiner Hand befindliche Giessinstrument einfÃ¼hrt. Nach Erfindung der Giessmaschine stellte es sich heraus, dass diese Mischung nicht flÃ¼ssig genug sei, um durch die in der Maschine befindliche Pumpe in das Instrument gespritzt zu werden und die natÃ¼r liche B'olge davon war, dass der Zusatz von Antimon verringert, damit aber auch
der Zeug weicher und folglich schlechter wurde. Der Maschinenguss erfreute sich daher bei den Buchdruckern keines guten Rufes und wenn auch auf den Zentner etwas mehr Buch staben als frÃ¼her geliefert wurden, weil der Zeug leichter geworden war, so wurde dieser scheinbare 
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Vorteil durch die viel geringere Dauerbarkeit der Schrift mehr wie hinreichend wett gemacht. 

Es konnte daher nicht ausbleiben, dass Versuche gemacht wurden, dem Zeug trotz des Maschinen- gusses seine frÃ¼here HÃ¤rte wieder zu verschaffen, wozu sich schliesslich das Zinn als sehr geeignet erwies. Die beste Mischung fÃ¼r Schriftzeug wird zu 50 Teilen Blei, 40 Teilen Antimon und 10 Teilen Zinn angegeben und lÃ¤sst sich in diesem VerhÃ¤ltnis aucli auf der Maschine ohne Schwierigkeiten vergiessen. 

Das in neuerer Zeit sehr hÃ¤ufig verwandte Hart blei enthÃ¤lt u. a. noch Eisen, Kupfer, Antimon, Zinn u. s. w. und ist infolgedessen widerstandsfÃ¤lliger als das bis jetzt allein benutzte Weichblei, muss aber ebenso wie dieses einer LÃ¤uterung unterworfen wer den, ehe es vergossen werden darf. Diese LÃ¤uterung und nachherige Verbindung der mit dem Blei zu ver mischenden Metalle erfordert von Seilen des Giessers die Ã¤usserste Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, deren Ausserachtlassung
beim Buchdrucker als schlechtes Zeug zum Vorschein kommt und es ist daher erklÃ¤r lich, dass sich jeder Giesser bestrebt, durch ein mÃ¶g lichst vollkommenes Verfahren seinen Konkurrenten in der Erreichung des gesteckten Zieles zuvorzu kommen. (Fortsetzung folgt.)" 

Die Herstellung- der Kautsehuk- stempel. 

aum ist wohl Ã¼ber eine SpezialitÃ¤t der gra phischen Gewerbe so wenig in die Ã–ffentlich keit gedrungen, als Ã¼ber die Fabrikation der Kaut schukstempel. Dieselbe war, da ihre Technik nur Wenigen bekannt und von diesen mÃ¶glichst geheim gehalten wurde, bis vor nicht langer Zeit das Privi legium einiger weniger Firmen, gewinnt aber neuer dings eine grÃ¶ssere Verbreitung und wird gewiss noch allgemeiner ausgeÃ¼bt werden, wenn die Verfahrungs- weise erst einem grÃ¶ssern Kreise
bekannt geworden ist. Es verdient deshalb nur dankbare Anerkennung, wenn ein in diesem Fache praktisch ThÃ¤tiger seine diesbezÃ¼glichen Erfahrungen zum Besten der Allge meinheit kundgiebt. So hielt in der Sitzung der Leipziger Typographischen Gesellschaft vom 21. Mai Herr Robert Brauns Ã¼ber das obige Thema einen sehr interessanten Vortrag. Wir glauben ganz im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn wir den Inhalt dieses Vortrages nachfolgend in freier Dar stellung kurz
wiedergeben. 

Der Satz der Stempel unterscheidet sich von dem gewÃ¶hnlichen Accidenzsatz nur in wenigem. 

Die meisten Stempel werden in Kreis- oder Ovalform ausgefÃ¼hrt und der Satz in fÃ¼r diesen Zweck gefertigte und in Anstalten, welche sich mit diesem Zweige befassen, in grÃ¶sserer Auswahl vorrÃ¤tige Linienringe eingefÃ¼gt. An Stelle der bei derartigen BogensÃ¤tzen gewÃ¶hnlich benutzten gebogenen Begleiten empfiehlt sich bei Stempelsatz die Anwendung von Blechstreifen in AchtelpetitstÃ¤rke und AusschlusshÃ¼he , welche, spiralfÃ¶rmig gebogen, so vielfach in den
betreffenden Linienring eingelegt werden, bis der gewÃ¼nschte Ab stand der Schrift von der Linie erzielt ist. Soll also z. B. die Schrift von der Kreislinie einen Abstand von einer Viertelpetit haben , so muss der Blech streifen zweimal in dem Kreise herumreichen. Die beiden Enden des Streifens bringt man an einer Stelle an. wo sich ein Zwischenraum im Satze befindet. Der bei Bogenschriftsatz verwendete Ausschluss muss genau denselben Kegel haben, wie die Schrift, darf also nicht, wie es
sonst wohl oft geschieht, kleinern Kegels gewÃ¤hlt werden. Ein Befestigen der Buch staben durch in die keilfÃ¶rmigen ZwischenrÃ¤ume untergebrachte Spatien ist nicht erforderlich, weil die Buchstaben durch ihre bogenfÃ¶rmige Anordnung und den innern Linienring oder durch eine innerhalb des Schriftkreises eingelegte gebogene Blechreglette, von der Art wie sie oben beschrieben, und den das innere fÃ¼llenden Satz genÃ¼gend gehalten werden. 

. Als Schriften fÃ¼r Stempelsatz eignen sich am besten Groteske , Egyptienne und Etienne. Zier schriften, besonders sogenannte moussierte Schriften sind zu vermeiden, weil sie sich im Abdruck von Kautschuk nie rein wiedergeben. 

Eine der am meisten geheim gehaltenen aber wichtigsten Manipulationen bei der Kautschukstempel- Fabrikation ist die Zusammensetzung der Matrisen- masse und die Herstellung der Matrize. Beide sind Ã¤usserst einfach. Die zur Erzeugung der Kautsehuk- stcmpel benÃ¶tigte Matrize wird nicht , wie bei der Papierstereotypie, aus einer Lage Ã¼bereinander ge klebten Papiers , sondern aus einer schnell erhÃ¤rten den Masse gebildet. Diese Masse besteht in einem aus gleichen Teilen
SchlÃ¤mmkreide und Talkum mit Wasser gemischten Teige, welcher, da er sich feucht bedeckt lange Zeit hÃ¤lt, gleich -in einem grÃ¶ssern Quantum angerÃ¼hrt und fÃ¼r den Gebrauch vorrÃ¤tig gehalten werden kann. Diesem Teige wird, wenn er zur Herstellung einer Matrize benutzt werden soll, noch etwas Gips zugesetzt und dem Ganzen dann durch eine Mischung von Dextrin und ein wenig NelkenÃ¶l und durch fleissiges Kneten wieder eine teigartige Konsistenz gegeben. Die so
gewonnene Masse wird alsdann in einer StÃ¤rke von etwa Nonpareille bis Petit gleichmÃ¼ssig auf eine Eisenpiatie (derVortragende 
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zeigte eine solche in der GrÃ¶sse von klein Folio und einer StÃ¤rke von etwa Text vor) gestrichen, diese mit der TeigflÃ¤che auf die zu einer Form zusammen gesetzten und als solche geschlossenen StempelsÃ¤tze gelegt und einem entsprechenden Druck etwa fÃ¼nf Minuten lang ausgesetzt. Letzteres geschiehtam besten in einer Handpresse, aber- auch eine Kopierpresse genÃ¼gt. WÃ¤hrend der angegebenen Zeit wird die Masse erhÃ¤rten und die Matrize bis auf ein Abschleifen resp.
Egalisieren der OberflÃ¤che fertig sein. 

Auf die nun mit der Eisenplatte fest verbundene Matrize wird ein der GrÃ¶sse derselben entsprechen des StÃ¼ck in der benÃ¶tigten Form kÃ¤uflich zu haben des Kautschuk gelegt und beides dann in eine heiz bare PrÃ¤gepresse gebracht und einem krÃ¤ftigen Druck ausgesetzt. Durch die von der geheizten Presse auf die Matrize und die Kautschukplatte wirkende Hitze wird das Kautschuk erweichen und in die Vertiefungen der Matrize eindringen und so ein dem Satze ent sprechendes
Klischee in Kautschuk entstehen. Auf die Kautschukplatte legt man vor dem Einpressen ein StÃ¼ck Papier, oder noch besser Flanell, um das Ankleben des Kautschuks an den Tiegel der Presse zu verhindern und dem Stempel spÃ¤ter mehr Festig keit zu geben. 

Die einzelnen Stempel werden, wenn mehrere derselben auf einmal geprÃ¤gt wurden, schliesslich mit der Schere aus dem Kautschukklischee herausge schnitten und auf Griffen befestigt. F. B-r. 

Lithographischer direkter Druck auf Zinn- und Zinkplatten. 

(Nach Â»The Lithographer and PrinterÂ«.) 

er Druck von Schildern und Schaukarten wurde bisher durch Ãœberdruck von Dakalkomanien auf Zinkplatten bewirkt; neuerdings geschieht dies jedoch direkt in der lithographischen Hand- oder Schnellpresse und von Typen in der Buchdruck- Handpresse. Infolge vereinfachten Verfahrens hat der Metallplattendruck ein weites Feld vor sich, in dem Schilder und Schaukarten, besonders wenn sie Wind und Wetter ausgesetzt, eine ganz andere Dauer haftigkeit besitzen, als solche auf Papier
oder Pappe. 

Zu dem in Rede stehenden Zweck sind die dÃ¼nn sten Zinn- oder Zinkplatten die besten. Die kÃ¤uf lichen Platten bedÃ¼rfen einer vorhergehenden Reini gung mittels einer schwachen SalzsÃ¤urelÃ¶sung in Wasser. Zum GefÃ¤ss, in welchen die Reinigung vor genommen wird, dient ein gewÃ¶hnlicher Feuchtzuber oder in Steindruckereien der Steinschleiftrog; diese 

mÃ¼ssen jedoch mit Blei- oder Zinkblech ausgelegt und durch einen starken Ãœberzug von Pech oder Asphalt vor der Einwirkung der SÃ¤ure geschÃ¼tzt wer den. Grosse lithographische Etablissements benutzen zum Reinigen der Platten am geeignetsten den Ã„tztrog. 

Die LÃ¶sung besteht aus einem Teil SalzsÃ¤ure in 1000 Teilen Wasser, mit welcher der Zuber bis zur HÃ¤lfte angefÃ¼llt wird. In diesen werden alle Platten eine nach der andern eingelegt und jede einzelne drei oder vier Mal in der FlÃ¼ssigkeit hin und her ge schwenkt und dann in einem andern nebenstehenden, mit reinem Wasser gefÃ¼llten Zuber gewaschen und abgespÃ¼lt, worauf sie dann behufs des Trocknens an einer Wand schrÃ¤g aufgestellt werden ; am besten stellt man sie an
eine der Ecken auf und bedeckt den Boden mit LÃ¶schpapier, so dass auch der letzte Tropfen von diesem angesaugt wird. Das Unterlegen von LÃ¶schpapier ist deshalb wichtig, weil bei Ermange lung dieser Unterlage der untere Rand schmutzig wird und die spÃ¤ter aufzutragende Grundfarbe nicht annimmt. Da die Platten Ã¼bereinander aufgestellt werden, so ist es zweckmÃ¤ssig, sie am obern Rande durch Einlegen eines kleinen KorkstÃ¼ckchens von einander zu trennen ; der freie
Zwischenraum muss mindestens 6 bis 7 mm betragen, damit die Luft freien Durchzug hat. 

FÃ¼r den Druck der Grundfarbe ist eine solide Tonplatte in der GrÃ¶sse der Metallplatten zu machen. Wird die Tonfarbe in der Schnellpresse gedruckt, so kann, in BerÃ¼cksichtigung des ca. 15 mm breiten Greiferrandes, die Tonplatte 7 bis 8 mm kleiner sein. Zur Grund- oder Tonfarbe wird gemahlenes Zink- weiss in halbstarkem, mit Kopallack gemischten Firnis gerieben. Die Farbe ist so stark als mÃ¶glich zu halten und der Druck darf nur langsam vor sich gehen. Beim Druck in der
Schnellpresse muss die hintere AbfÃ¼hrungswalze abgenommen werden und die Platten sind von einem Burschen vom Druck- cylinder abzunehmen. Der Druck kann schon des halb nicht schnell geschehen, weil jede einzelne Platte zum Trocknen auf einen Rahmen gelegt werden muss. Um einen ganz vollstÃ¤ndigen Grunddruck zu erhalten, wird nach dem Trocknen des ersten Drucks noch ein zweiter gemacht. Bei nachfolgendem mehrfarbigen Druck kann selbst ein dritter Grund nicht
schaden. Alle Steine, von welchen spÃ¤ter gedruckt wird, mÃ¼ssen mindestens um die Dicke eines dÃ¼nnen Papierblattes geÃ¤tzt sein. Beim Druck dÃ¼rfte ein dreifach zusam mengelegtes Drucktuch zweckentsprechender sein, als ein vierfaches. Alle Farben sind so stark und steif anzureiben, als dies nur irgend zulÃ¤ssig ist. Transparente Farben dÃ¼rfen nur da angewendet wer den, wo es absolut notwendig ist. Am besten drucken 

U 
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sich KÃ¶rperfarben mit einem geringen Zusatz von Zinkweiss. Behufs schnellen Trocknens ist jeder Farbe Sikkativ oder Kopallack beizumischen. 

Bei einer starken Auflage kann ein in dieser Arbeit geÃ¼bter Drucker in einem Tage 2000, nach UmstÃ¤nden hÃ¶chstens 3000 AbzÃ¼ge liefern ; sind die Platten etwas stark, dann geht das Drucken um so langsamer. Ein wesentlicher Vorzug des direkten Drucks auf Metallplatten ist das exakte Register bei mehrfarbigem Druck. Der Anleger kann seine Platte bequem an die Marken bringen, auch sind die Platten dem Runzeln und Strecken nicht unterworfen. 

Ein seltenes Fest. 

jft5ÃŸÂ§ni 14. Juni 1835 trat ein lÃ¶jÃ¤hriger Knabe. 

namens Heinrich WÃ¶lfl, als Buchdruckerlehr ling in das GeschÃ¤ft der GebrÃ¼der JÃ¤necke in Hannover ein. Es waren sonach am 14. Juni d. .1. 50 Jahre seit jenem Tage verflossen, und noch immer gehÃ¶rt der damalige Lehrling, jetzige Oberfaktor Wold", dem selben GeschÃ¤fte an. So konnte er denn das schÃ¶ne Doppelfest seines 50jÃ¤hrigen BuchdruckerjubilÃ¤unis und â€” was noch viel seltener â€” seiner 50jÃ¤hrigen ZugehÃ¶rigkeit zu ein und demselben GeschÃ¤fte feiern. In
all den fÃ¼nfzig Jahren hat der Jubilar diesem Ge schÃ¤fte mit gleicher Treue, Sorgfalt und einer Arbeits lust gedient, wrelche sich selbst einer von Haus aus schwachen Gesundheit gegenÃ¼ber siegreich erwies, und so hatten denn die jetzigen Chefs und das Per sonal dieses GeschÃ¤ftes zusammen mit den zahl reichen Freunden und Bekannten des Jubilars diesem ein Jubelfest bereitet, welches ihm bis an sein Lebens ende unvergesslich sein , aber auch allen Ã¼brigen Teilnehmern eine
schÃ¶ne Erinnerung bleiben wird. 

Musik begrÃ¼sste am frÃ¼hen Morgen den Jubilar. Dann brachte der Buchdruckerverein ihm ein StÃ¤nd chen dar und leitete damit den festlichen Tag ein, an welchem jede neue Stunde neue Ãœberraschungen und Ehren bedeutete. GlÃ¼ckwÃ¼nsche, Briefe. Tele gramme trafen von allen Seiten ein, Deputationen brachten Gratulationen dar, und die herrlichsten Blumenspenden verwandelten die Wohnung des Jubilars in einen blÃ¼henden Garten. Reicher Blumen schmuck umgab auch
seinen altgewohnten Platz im GeschÃ¤ft, von welchem, aus weissen BlÃ¼ten gebildet, die Zahl 50 ihm entgegenleuchtete, und ebenso waren die grossen GeschÃ¤ftsrÃ¤ume, namentlich ein Setzer saal, in welchem die offizielle Feier stattfinden sollte, durch Guirlanden und grÃ¼ne Maien in einen schÃ¶nen Festraum verwandelt worden. Hier vereinigte sich um 11 Uhr morgens eine grosse Fest Versammlung. 

an ihrer Spitze Herr PolizeiprÃ¤sident von Brandt als Vertreter der Regierung, daneben die Chefs des Ge schÃ¤fts, die Vertreter des 'Hannoverschen CouriersÂ« und das gesamte Personal der Buchdruckerei, Stein- druckerei und Schriftgiesserei. Als alle beisammen waren, wurde Herr Wolff mit seiner Gattin und Tochter in den Saal gefÃ¼hrt, und nun begann die Feier mit dem GesÃ¤nge des Chorals Â« Bis hieher hat mich Gott gebrachtÂ«, welcher, von Mitgliedern des GeschÃ¤fts
vorgetragen, den Jubilar sichtlich tief be wegte. Als der Gesang verklungen war, trat Herr PolizeiprÃ¤sident von Brandt vor und hielt eine lÃ¤ngere Rede an den Jubilar, seine Verdienste lobend und ihm im Auftrage Sr. MajestÃ¤t des Kaisers den Kronen orden 4. Klasse Ã¼berreichend. 

Dieser Rede schlÃ¶ssen sich die des Herrn Com- merzienrat JÃ¼necke als Prinzipal des Jubilars, ferner die eines langjÃ¤hrigen Kollegen, des Herrn Becker. und die des Chefredakteurs des Â»Hannoverschen CouriersÂ«, Herrn Dr. zum Berge, an. 

Zahlreiche Ehrengaben , unter denen die der Chefs der Firma wohl die gewichtigste gewesen sein wird, wurden dem Jubilar Ã¼berreicht. Ein von den Mitgliedern der Offizin gewidmetes, mit dem PortrÃ¤t des Jubilars geschmÃ¼cktes und in Farbendruck aus gefÃ¼hrtes Gedenkblatt verdient besondere ErwÃ¤hnung. Selbst die Lehrlinge der verschiedenen Zweige des ausgedehnten GeschÃ¤ftes liessen es sich nicht nehmen, schÃ¶ne Festgaben mit passendenWorten zu Ã¼bergeben. 

FÃ¼r den Abend hatten die Chefs das gesamte Gehilfenpersonal zu einer frÃ¶hlichen geselligen Zu sammenkunft geladen, um nach guter deutscher Weise nun auch beim GlÃ¤serklang den Jubeltag zu feiern. Um halb 8 Uhr versammelten sich die Geladenen in Hitzmanus Garten und blieben dort lange in frÃ¶h licher Stimmung beisammen. Diese Stimmung wurde insbesondere durch einen plattdeutschen Â»Wolff- HymnusÂ«, der in hÃ¶chst origineller DruckausfÃ¼hrung vorlag, erhÃ¶ht. 

Wir wÃ¼nschen dem wÃ¼rdigen Jubilar und werten Kollegen einen recht freudigen, gesegneten Lebens abend nach solchem Schaffen und Streben, wie es sein Lebenslauf aufzuweisen hat. 

Sehriftprobenschau. 

(Den Wohnort der unter Â»Sehriftprobenschau* und >-Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquollenregister auf der 2. Umschlagsoite.) 

on der unter dem Titel Â»ManuskriptschriftÂ« be kannten originellen Schreibschrift verÃ¶ffentlicht Wilhelm. Gronaus Schriftgiesserei unter der Benen nung > Kongress-SchriftÂ« heute eine Probe mit den 
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Graden Tertia und Doppelcicero. Genannte Firma hat diese Schrift noch insofern vervollstÃ¤ndigt, als sie die franzÃ¶sischen, dÃ¤nischen, schwedischen, unga rischen, slowenischen, polnischen, spanischen und portugiesischen Accente dazu anfertigen Hess, der selben also ein sehr ausgedehntes Absatzfeld sicherte. 

Dass diese Schrift bereits viele Liebhaber ge funden hat und auch zu den verwendbarsten der artigen Schriften zÃ¤hlt, haben wir schon in Heft 5 hervorgehoben. 

Es verdient deshalb auch alle Anerkennung, dass Gronau einige wichtige, hÃ¤ufig gebrauchte Vignetten wie Â»Mitteilunĝ , > Rechnung < und >NotaÂ« in dem Duktus dieser Kongress-Schrift, doch als hÃ¶chst ge fÃ¤llige Zierschrift schneiden liess, die wir zufolge gÃ¼tiger Ãœberlassung seitens der genannten Giesserei unseren Lesern vorfÃ¼hren kÃ¶nnen. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

^Â§S5hitt J bringt eine gefÃ¤llige Einfassung der Firma Â£gKJ) Ludwig & Mayer zum Abdruck, die sich hier mit einem Tonunterdruck in ganz besonders vorteil hafter Weise zeigt. Von Schriften fanden insbe sondere eine Â» Verzierte Gotisch* von Gronau, ver schiedene Grade der halbfetten und mageren Â» Guten berg-Gotisch* von Bauer & Co. und die Â» Moderne Gotisch* von Flinsch (Leipzig 1885) Verwendung. Die Verzierungen im Text des Titels sind der Â»Renais sance-
EinfassungÂ« von Bauer & Co. entnommen. 

Auf Blatt M kamen in der Karte 1 die schÃ¶nen neuen Â»SchreibschriftenÂ« von Ferd. Theinhardt zur Anwendung und zeigen sich hier in vier ver schiedenen Graden in der vorteilhaftesten Weise. Die Schrift ist nicht nur in jeder Hinsicht schÃ¶n, sie ist auch im Guss so solid, wie kaum eine, denn es 

ist bei ihrem Guss darauf gesehen worden, dass die Ã¼berhÃ¤ngenden Buchstaben eine recht solide, nicht so leicht durch tiefgehende Walzen und zu scharfen Druck wegzuquetschende Unterlage erhielten. 

Auf Karte "2 fanden ausschliesslich Schriften von Genzsch & Heyse. und zwar deren Ã¤ltere Â»Schiva- bacherÂ«. Â» Mediaeval- Gotisch Â« und deren neue 'Hansa- Gotisch* (Hermann. Lager), Verwendung. 

Auf Blatt 0 kam die schÃ¶ne Â» Venezianische Ein fassung* von Meyer & Schleicher, zum Text aber die neue Â»Hansa-Gotisch* von Genzsch & Heyse, zur Verwendung. Der Initial stammt von Otto Weisert. Ãœber alle sonstigen auf den drei BlÃ¤ttern zur An wendung gekommenen nicht einzeln genannten Mate rialien belehrt das nachstehende Verzeichnis der Be zugsquellen. 

Betreff des Druckes sei erwÃ¤hnt, dass wir fÃ¼r die Proben dieses Heftes, wie fÃ¼r die der Hefte 5 und 6 schwarze Farben der Fabrik von Meilhaus & Scheidig in Aschaffenburg benutzten, die uns deren Vertreter, Herr Carl Ambr. Barth in Leipzig zur VerfÃ¼gung stellte. 

Wir mÃ¼ssen gestehen, dass wir Ã¼berrascht waren, von einer erst vor Kurzem begrÃ¼ndeten Fabrik so durchaus druckbare und zwar ganz vorzÃ¼glich druck bare Farben erhalten zu haben, denn, wenn es auch wohl nicht schwierig sein mag, eine feine und sich schwarz und krÃ¤ftig wiedergebende Farbe zu fabri zieren, so ist es doch ganz entschieden nicht so leicht, eine Farbe herzustellen, die sich bei tiefstem Schwarz so leicht deckend, so geschmeidig und so rein verdruckt, wie dies bei
den Fabrikaten genannter Firma der Fall ist. Wir gratulieren der Firma Meilhaus & Scheidig zu diesem Resultat und wÃ¼nschen, dass ihre Farben auch in anderen Offizinen dieselbe Anerken nung finden mÃ¶gen. 

Die auf den drei BlÃ¤ttern verwendeten bunten Farben bezogen wir von Kast & Ehinger in Stuttgart. Die TÃ¶ne wurden folgendermassen gemischt: Der hell grÃ¼ne Ton auf Blatt J aus Miloriblau, Weiss und etwas Gelb und der Chamoiston auf Blatt 0 aus Terra de Sienna, Weiss und etwas Gelb. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Umschlagtitel (J). Illustrierte von Gronau. Graphisclien, verwandte, Alexander, Druck von Rauer & Co. Herausgegeben von der Bauerschen Giesserei. Schwarz ge druckte Verzierungen von Bauer & Co. Die das Band des Rahmens bildende Einfassung von Ludwig & Mayer, ooaa und Linienornamente bis auf die des Schildes, welche von Berger, von Schelter & Giesecke. 

2. GeschÃ¤ftskarten (M). 1. Schriften von Thein hardt. 2. Schriften von Genzsch & Heyse. 

U* 
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3. Cirkular (0). Schriften bis auf den, P. F., die von Flinsch und Buch-, die von Gronau, von Gcnzsch & Heyse. Initial von Weisert. Venezianische Einfassung von Meyer & Schleicher. Linienornamente von Schelter & Giesecke und Flinsch. 

Versammlung1 der deutsehen Bueh- drucker-Berufsgenossensehaft. 

m H. Juni fand die erste der in Leipzig abzuhaltenden Genossenschaftsversammlungen im Saale des Eldo radoÂ« statt. Dieselbe betraf die Beratung des Statuts fÃ¼r die zu begrÃ¼ndende Â»deutsche Buchd rucker- Bern fsgenossen- schaftt. Herr Geh. Begierungsrat BÃ¶ttcher aus Dresden er Ã¶ffnete kurz nach 10 Uhr die von 41 Delegierten (mit 1390 Stimmen) besuchte Versammlung, die Erschienenen mit herzlichen Worten begrÃ¼ssend. Nach Erledigung einiger FormalitÃ¤ten wurde
Herr Dr. Brockhaus zum Vorsitzenden und der SekretÃ¤r des deutschen Buchdruckervereins, Herr Dr. Schmidt, als SchriftfÃ¼hrer gewÃ¤hlt. 

Sodann wurde zur Beratung der Statuten Ã¼bergegangen. Das Statut lag in einem von der am 7. Januar in Leipzig gewÃ¤hlten Kommission ausgearbeiteten Entwurf gedruckt vor. Zu diesem 50 Paragraphen umfassenden Entwurf, welcher dem Beichsversicherungsamt bereits zur Begut achtung vorgelegen, hatte die letztgenannte BehÃ¶rde ver schiedene AbÃ¤nderungsantrÃ¤ge gestellt, welche der mehr stÃ¼ndigen Beratung unterlagen. 

Der Name der Genossenschaft wird, wie schon erwÃ¤hnt, >Deutsche Buchdrucker-GenossenschaftÂ« lauten. Der Bezirk der Genossenschaft erstreckt sich Ã¼ber das deutsche Reich und umfasst die Industriezweige der Buchdruckerei, Schrift- giesserei und -Schneiderei, des Holzschnitts, der Messing linienfabrikation und die Satinieranstalten. Der Sitz der Genossenschaft ist die Stadt Leipzig. 

Die Genossenschaft wird in neun Sektionen eingeteilt und zwar: 

Sektion I: Die Provinzen Hannover und Schleswig- Holstein, GrossherzogtÃ¼mer Meklenburg-Schwerin und -Stre- litz, sowie Oldenburg (ohne Birkenfeld), Herzogtum Braun schweig. FÃ¼rstentÃ¼mer Schaumburg -Lippe und Lippe -Det mold, endlich die HansestÃ¤dte Bremen, Hamburg und LÃ¼beck, Sitz: Hannover. Sektion II: Die Provinzen Westfalen und Bheinprovinz, sowie das FÃ¼rstentum Birkenfeld. Sitz: KÃ¶ln. Sektion III: Die Provinz Hessen-Nassau und das Gross
herzogtum Hessen. Sitz : Frankfurt a. M. Sektion IV: Das KÃ¶nigreich WÃ¼rttemberg, das Grossherzogtum Baden. Elsass- Lothringen und die bayerische Pfalz. Sitz: Stuttgart. Sek tion V: KÃ¶nigreich Bayern mit Ausnahme der Pfalz. Sitz: MÃ¼nchen. Sektion VI: Die ThÃ¼ringischen Staaten, die Pro vinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt. Sitz : Halle a. S. Sektion VII: Das KÃ¶nigreich Sachsen und das Herzogtum Sachsen-Altenburg. Sitz: Leipzig. Sektion VIII: Provinz
Brandenburg mit Berlin. Sitz: Berlin. Sektion IX: Die Provinzen Schlesien, Pommern. Posen, Ost- und Westpreussen. Sitz : Breslau. FÃ¼r jede Sektion sind VertrauensmÃ¤nner und Stellvertreter derselben als Ã¶rtliche Genossenschafts organe zu wÃ¤hlen. 

Die Organisation der Berufsgenossenschaft wird in 29 Paragraphen behandelt. Die hierzu vom Reichsversicherungs amte gestellten AbÃ¤nderungsantrÃ¤ge waren meist unwesent licher, meist redaktioneller Natur und gelaugten durch- gehends zur Annahme. 

Weitere 13 Paragraphen handeln von der Verwaltung der Berufsgenossenschaft. Eine besondere Diskussion ver anlasste hier nur der Â§ 46, welcher besagt, dass die Mit glieder des Genossenschaftsvorstandes , der Sektionsvor stÃ¤nde, die VertrauensmÃ¤nner, die der Genossenschaft an- gehÃ¼rigen Mitglieder der Schiedsgerichte, sowie die Vertreter der versicherten Arbeiter ausser dem Ersatz ihrer baren Auslagen fÃ¼r Reisekosten bei event. ThÃ¤tigkeit ausserhalb des Wohnortes 15
Mark Tagegelder erhalten sollen. Das Reichsversicherungsamt hatte nur 12 Mark beantragt, weil der erste Satz fÃ¼r Arbeiter bedenklich sei, da er zu uner wÃ¼nschten Bezugnahmen der Arbeiter anderer Betriebs zweige Anlass geben wÃ¼rde. Die Genossenschaftsversamm lung pflichtet diesen Bedenken bei und setzte das Tagegeld auf 10 Mark fest. 

Der IV. Abschnitt (Â§Â§ 47â€”49) handelt von der Aus dehnung der Versicherungspflicht. Besonders wesentliche AbÃ¤nderungen erlitt dieser Abschnitt nicht. 

Der letzte Â§ 50 betrifft statuarische AbÃ¤nderungen und ist hierÃ¼ber festgesetzt, dass Ã¼ber solche die Genossenschafts versammlung entscheidet, mit der Massgabe, dass mindestens zwei Drittel der Erschienenen dem AbÃ¤nderungsantrÃ¤ge zu stimmen mÃ¼ssen. 

Die Beratung des Statuts war gegen 3 Uhr nachmittags zu Ende. Nachdem die Versammlung dem provisorischen Vorstande noch die ErmÃ¤chtigung gegeben, alle vom Beichs- versicherungsamte geforderten AbÃ¤nderungen rechtsverbind lich zu vollziehen, wurde unter den Ã¼blichen Dankesworten der Schluss der Versammlung ausgesprochen. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Typographische Mitteilungen, herausgegeben von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, III. Band, 2. Heft Dieses uns soeben zugegangene Heft enthÃ¤lt wieder eine grosse Zahl gediegener und schÃ¶ner Erzeugnisse der genannten re nommierten Leipziger Firma und ist deshalb, wie alle vor hergehenden Hefte, der hÃ¶chsten Beachtung seitens der Buchdrucker wert. Wir finden darin eine Schwabacher in 12 Graden, eine schmale Albrecht DÃ¼rer-Gotisch in 7 Graden, schmale halbfette
Mediaeval in 6 Graden, Aquatinta in 4 Graden, Kanon Korrespondenz- (Schreib-) Schrift, ver zierte altgotische Initialen fÃ¼r ein- und zweifarbigen Druck, 3 Garnituren, FederzÃ¼ge zu diesen Initialen, Einfassung, Serie 67, Silhouette-Renaissance, Serie 63, Holbein-Ein fassung, Serie 68, Gotische Einfassung, Serie 69, ReligiÃ¶se Allegorien und Messinglinien in 17 Mustern. 

Als besonders hervorragende Erzeugnisse mÃ¶chten wir die DÃ¼rer-Gotisch, die altgotischen Initialen und die Holbein- Einfassung bezeichnen. Die letztere, wohl das schÃ¶nste und gediegenste Erzeugnis der Neuzeit, erfreut sich bereits so grosser Beliebtheit und ist bezÃ¼glich ihres kÃ¼nstlerischen Wertes so bekannt, dass wir an dieser Stelle nicht noch etwas Besonderes zu ihrem Lobe zu sagen brauchen. 

Die GesamtausfÃ¼hrung des Heftes in der Offizin der Firma Schelter & Giesecke ist wieder eine ganz vorzÃ¼gliche. 

â€” MusenklÃ¤nge. Litterarisch - typographische Monats hefte. Biel, Redaktion und Verlag von Karl Witt. Von diesem neuen Unternehmen liegt nunmehr das 2. Heft mit zahlreichen BeitrÃ¤gen in Poesie und Prosa vor. 
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â€” f JubilÃ¤en. Am 5. Mai feierte die Hofbuchdruckerei in Firma Fr. Aug. Empel in Sondersliausen das 50jÃ¤hrige JubilÃ¤um ihres Bestehens. Der derzeitige Besitzer ist Herr Otto Kirchhof. â€” Anfangs Mai wurde in der Verlagsbuch handlung und Buchdruckerei von Ph. Reclam in Leipzig der 2000. Band der von dieser Finna herausgegebenen bekannten und weit verbreiteten Universal -Bibliothek fertig gestellt. Die GrÃ¼ndung dieses belletristisch-litterarischen Unter nehmens fÃ¤llt in
das Jahr 18(57. â€” Am 14. Juni beging der Oberfaktor der Hofbuchdruckerei der GebrÃ¼der JÃ¤necke in Hannorer Herr H. Wolff das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um, worÃ¼ber wir an anderer Stelle ausfÃ¼hrlich berichten. 

Gestorben. Der Buchdruckereibesitzer BÃ¶hl in Rendsburg. Verleger der Â»Holsteinischen NachrichtenÂ«, fand bei einer verunglÃ¼ckten Segelfahrt auf der Obereider samt drei MilitÃ¤rs den Tod in den Wellen. â€” In Berlin am 20. Mai der Buch druckereibesitzer Herr Wilhelm Portnetter, 70 Jahre alt. â€” In Meissen am 29. Mai der Buchdruckereibesitzer Herr Heinrich Christian Klinkickt, Herausgeber des Â»Meissner TageblattesÂ«, 78 Jahre alt. 

â€” Die Schnellpressenfabrik Klein, Forst & Bahn Nachf. in Johannisberg a. Rh. hat im Mai d. J. den Bau der 2000. Schnellpresse beendet und dieselbe zur Ablieferurig gebracht. Wenn eine Fabrik in der verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kurzen Zeit von 36 Jahren eine solche Atizahl Schnellpressen baut, so ist dies wohl der beste Beweis fÃ¼r die GÃ¼te ihrer Maschinen und ihre LeistungsfÃ¤ltigheit. die sich mit jedem Jahre vergrÃ¶ssert hat und die der Firma einen Weltruf verschaffte. Wir
wÃ¼nschen den Herren Klein, Forst & Bohn Nachf. auch ferner bestes Gedeihen ihrer Fabrik. 

â€” Aus Anlass des 10jÃ¤hrigen Bestehens der Buch- und Kunstdruckerei von Knorr & Hirth in MÃ¼nchen und zur Feier des 50. Geburtstages wie des 25jÃ¤hrigen Wirkens des Herrn Faktors Gottlieb Sodeur bei den Â»Neuesten Nach richtenÂ« veranstaltete das Personal genannter Firma am 23. Juni ein Kellerfest im Sommerkeller der Maximilians brauerei zu MÃ¼nchen. Das fÃ¼r diese Festlichkeit gedruckte Einladungsformular ist wieder eine vortreffliche, im Renais sancestil
gehaltene Arbeit der Offizin von Knorr & Hirth und kam fÃ¼r dieselbe die neue Â»MÃ¼nchener Renaissance- FrakturÂ« der Schriftgiesserci E. J. Genzsch in MÃ¼nchen zur Verwendung. 

â€” Am 4. Juni feierte die Buchhandlung L. Auer in DonauwÃ¶rth das 10jÃ¤hrige GrÃ¼ndungsfest in festlichster Weise. Alle Mitglieder derselben, mit Frauen und Kindern, 120 an der Zahl, worunter 78 in den verschiedenen Ge schÃ¤ftsabteilungen (Buchhandlung mit Antiquariat, Buch druckerei, Buchbinderei und Zinkographische Anstalt) be schÃ¤ftigt sind, waren in freudigster Feststimmung um den hochverehrten Herrn Direktor Auer versammelt. MÃ¶ge der so thÃ¤tige Vorstand noch
viele Jahre Â»Alles mit Gott und fÃ¼r Gott zum Besten der JugendÂ« unternehmen. 

â€” Die Bauersche Giesserei in Frankfurt a. M. hat in Barcelona eine Filial-Giesserei errichtet, unter der Firma : Jacob de Neufville, Sucursal de la fundicion typogrÃ¤fica Bauer, Francfort s. Mâ€ž und befinden sich in derselben be reits 6 Bauersche Universal - Kompleltgiessmaschinen in ThÃ¤tigkeit. 

â€” Die Farbenfabrik von Berger & Wirth in Leipzig versendet soeben ihren neuen Preiskurant. Der Text des selben ist in hÃ¶chst eleganter Weise in der Piererschen 

Hofbuchdruckerei in Altenburg, der gefÃ¤llig komponierte Umschlag in mehrfarbigem hÃ¶chst geschmackvollem Bunt druck (Steindruck) in der Druckerei der Â»SteyrermÃ¼hh, vorm. L. C. Zamarski in Wien ausgefÃ¼hrt. 

â€” f PrÃ¼fung des Papiers auf Holzstoff. Verleger und andere Druckbesteller , welche ein dauerhaftes Papier fÃ¼r ihre Arbeiten wÃ¼nschen, kÃ¶nnen aus dem Ã¤usseren Ansehen nicht schliessen, ob das ihnen gelieferte Material nicht zum grossen Teile aus Holzstoff besteht. Eine unfehlbare PrÃ¼fung auf diesen erhÃ¤lt man, wenn man einige Tropfen aus drei Teilen SalpetersÃ¤ure und einem Teil SchwefelsÃ¤ure gemischte FlÃ¼ssigkeit darauf spritzt. HinterlÃ¤sst diese, nachdem sie
trocken, braune Flecken, so kann man sich fÃ¼r Ã¼berzeugt halten, dass man Holzpapier vor sich hat. Weisses, von Holzstoff ganz freies Papier nimmt an den mit der SÃ¤ure benetzten Stellen nur eine schwach graue Schattierung an. Holzpapier dagegen wird unmittelbar nach dem Benetzen an den benetzten Stellen dunkelbraun. Nach einiger Er fahrung lÃ¤sst sich auch der Betrag des dem Papier zuge setzten Holzstoffes annÃ¤hernd durch die Schnelligkeit der EntfÃ¤rbung, die stÃ¤rkere
oder schwÃ¤chere Schattierung des Braun und den durch die SÃ¤ure hervorgebrachten Ring um den Flecken bestimmen. In farbigen Papieren wechselt die Wirkung der SÃ¤ure je nach der Farbe: Blaues Ilolzstoffpapier hinterlÃ¤sst einen grÃ¼nen, rotes einen gelblichbraunen, grÃ¼nes einen rÃ¶tlichbraunen Flecken. 

â€” Als im Jahre 1878 in Padua die mikroskopisclu; Dante- Ausgabe (genannt Â»II DantinoÂ«) erschien, wurde dieselbe als das kleinste aller existierenden BÃ¼cher hingestellt; sie verlor diesen Vorzug, als 1881 in Florenz ein Â»OfficiolumÂ« aus der Presse der Giunti in Venedig von 1619 zum Vor schein kam, das in einer GrÃ¶sse von 31 mm Breite und 50 mm HÃ¶he (wobei berÃ¼cksichtigt werden muss, dass das aufgefundene Exemplar stark beschnitten war) den Danlino wesentlich
ausstach. C. Lozzi hat nun nach dem Â»BibliofiloÂ« jetzt wieder ein Werkchen entdeckt, das nunmehr unter den Liliputanern unter den BÃ¼chern den ersten Rang einnimmt. Das rot und schwarz gedruckte, mit zierlichen Figuren ge schmÃ¼ckte und mit einer halbgotischen, gefÃ¤lligen und gut leserlichen Type gedruckte BÃ¤ndchen ist betielt: Â»Officiolum Beate Marie Virgis Sm. Consuetudinem Bomane CurieÂ« und trÃ¤gt die Druckangabe: Â»Venetiis, De Giunta 1519, die 15
octobrisÂ«. Das aufgefundene Exemplar ist unbeschnitten, im Originalband und wohl erhalten und misst nur 33 mm in der Breite und 48 mm in der HÃ¶he. 

Briefkasten. 

Herrn J. F. Bofinger, Tuttlingen. Wir haben das betr. Schrift stÃ¼ck mit vielem Interesse gelesen. So etwas hÃ¤lt man doch kaum fÃ¼r mÃ¶glich! â€” Herrn Adolf Finger, Liegnitz. Eine ganz hÃ¼bsche Arbeit, auch durch Herrn Fohl sehr gut gedruckt. Warum verzierten Sie die obern und untern sehr leer aussehenden Felder nicht etwas mittels gefÃ¤lliger Ornamente? â€” Herrn Hermann Stengel, Greiz Wenn Sie das betreffende Blatt auf der Liberty-Maschine druckten und trotz des
dreifachen Druckes keine Punkturen anwendeten, so ist das eine sehr anerkennenswerte Leistung. â€” Herrn H. Vogel, Berlin. Wir bestÃ¤tigen Ihnen gern , dass die Firma /. A M. in Leipzig fÃ¼r den Bezug von Messinglinien und fÃ¼r die Herstellung von Galvanotypen sehr empfehlens wert ist. â€” Herrn Viktor Moeker, KÃ¶ln. Die soeben eingegangene Arbeit Ihrer Offizin verdient alle Anerkennung; ein Urteil Ã¼ber die Arbeit jener anderen Offizin zu fÃ¤llen, erlassen Sie uns wohl. â€”
Herrn R. BÃ¶hm, SwinemÃ¼nde. Ihren Arbeiten, die wir Ã¼brigens schon von Heringsdorf und SwinemÃ¼ndc her kennen und schÃ¤tzen, erteilen wir gern eine gute Zensur. 
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Eine gut eingerichtete 

mittelgrosse Buchdruckerei 

ferner der dazu gehÃ¶rige Verlag eines seit nahezu 40 Jahren bestellenden poli tischen Provinzialblattes konservativer Richtung und mehrerer LokalblÃ¤tter in einer grÃ¶sseren Stadt am Mittelrhein, sind teilungshalber unter gÃ¼nstigen Be dingungen zu verkaufen. 

Briefe um Auskunft erbeten unter Chiffre E. Z. an Rudolf Mosse, Frank furt a. M. 

Ch. Lorilleux & Gie. 

16 rue Sû er Ps 

nie Suger IG 

gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern xu Diensten. 

Die Schriftgicsserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften , sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

ÃŸuchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCLLLENTÂ» PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS. COLOGNE 

.ESÂ» 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte 

leb, besonders auf 

meine Firma zu aebten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

IDtijagrflpÃ¶^djt Anstalt unb ^tetobnirftertf 

BrÃ¼derstr. fjCipSl'g," BrÃ¼clerstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Keferenz : Alexander Waldow, Leipzig. 
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$fatÂ£^ Cljromo* iniÃ¶ "23untuaj.iicr*jraUrili 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

BÃ¼mtlidie Borten garantiert ont(hfal)ig fÃ¼r fianÃ¶- uno SdvnellpressenoniA. 

m 

Muster gratis und franko. 

K1MI1M WW W Wt WQMUH'IIKHHÂ» 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitzO.-L. 

empfehlen ihre 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briefe werden nach SÃ¤nitz o.-L. erbeten. 

mm HEI >Â« 

Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

Maschinenfabrik und Eisengiesserei. 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen, Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 
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Annoncen. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunaian&talt 

in BERLIN S. W., Lindenstraue No. 69 produziert 

in %'\\\h cjiÃ¤tztc ItoenSiucnptatten, aucfv il ii fotij pi. n uacfv 3laf6l'oH-6l)oi- 

facjen (w'n c?fvotoijrapfiiÂ«it etc.). hU f 

Buch-&Steindruckfarben-Fabrik 

{fast fcÂ£f>mcr,cr 

FEUERBACH -STUTTGART. 

ĵ ussbrennerei, Firnisssiederei, 

AusinbriiÃ¼be Preislisten und Druckbogen gratis und franco. | 

Iii 

I 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

r.inienstrasse 144 Berlin N., Li menstrasse 144 â€” '< (gegrÃ¼ndet 1849) Â«â–  â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

gfer-,Â®ifel- ltitÃ¶ nricntiilisrJp Triften, ntotrara fiitfassmiÃŸEit Etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¶sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. (Sauberste AusfÃ¼hrung. Haiissvsteiii Dldot. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r IJuch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig ftoptrfnrbr sdjiurtrj, rot, blauÂ« uiolct. rotoiolct unb blau. 

Druckproben und Preislisten gratis und franko. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

* 

Frankfurt am Main. 

Â»Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. 1 =: Proben jederzeit zu Diensten. = 

; ^â– t̂ Wŷ ^U--:,::--, ĵ i.'-'A'^^?^^. 

Erste Mannheimer 

Sachs & von Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrigÂ« SpezialitÃ¤t 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 
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Den Herren BuchdruckereibeBitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

medjanlsdje Pcrttstatt fÃ¼r 0ud)- Druilicrel- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Oelgas -Russ 

liefern in hochreinen (QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann & Co., Halle a.S. 

Mf\LZ -CCHN ITT-TTI WiiUr Â»rtkJ liefert billigst *â–  I >lÂ«Â»Â»dÂ«r Waldow, I.elpÂ»lÂ«. I m\ 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Inhalt dcA 7. Heftes. 

Ãœber den AnschauungÂ«- Unter rieht in Buchdrucker- Fachschulen. â€” Die Einrichtung von Drucke reien. â€” Die Herstellung der Kautschuk Stempel. â€” Lithographischer direkter Druck auf Zinn- und Zinkplatten. â€” Ein seltenes Fest. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” Versammlung der deutschen Buchdrucker- Berufsgenossenschaft. â€” Zeit sebriften- und BÃ¼cherschiju. â€” Mannigfaltiges. â€” Briefkasten. â€” Annoncen.
â€” l Blatt Umschlag titel.|/- 1 Blatt; Karten.Vâ€” 1 Blatt Cirkular.f/- l Blatt Schriftproben von Wilhelm Gronau 

- ieu- schlag- ronau 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weiscrt in Stuttgart. Unterrubriken von Boos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey&Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schncllpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

-â€¢*â– "" Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. ^ â€¢ "̂ ^3^-^^-^ ^ ^ - t̂ ^i ^1=?^ Â£^ i- = - r = 1 : 1= ==r^^^^P^P 

^f??as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- ^î J lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 60 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen uÂ«id Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr, Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz uud Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



J. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 22. Rand. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig 

Der Ton wurde auf einer Cy linderschnei (presse von Klein, Forst & Bonn Nachfolger in Johannisberg a. Rh gedruckt, die Ã¼brigen Farben auf einer Original-. ,Libertyu-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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Hermann Bergmann 

fÃ¤rben* unb ZTIalutcnftUen̂ anblung 

5 HljfinftraHf JÂ£Ã¼ln Hboinftrafif 5. 

ffljjtr aan ÃŸt\~ unb }3aJMfarficn 

Depot oer CacFfirnijj-^abrif von ^rtcbrtcb 2\ctnbolÃ¶ 

M. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst, aa. Band. Uruck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. Gedruckt auf einer ()riginal-â€žLibertv' -Tiegel. Inn kmaschine meiner Handlung. 



I 

I 

1 

j 



'(Ort flUttl, 6cn i. Â«Juni 

er gaiij ern,euenlt lliifcrjeirlinefe erlnnnf |idj, Jhnni fiieriiiirdj liiifl. mifjitteilen, bol* er am Imtfiani Eaijc hicrfellt|f in form fjanfe <f>ncfhf-Â£>frofjc 25 eine 

Budi- mib fi unftaMung 

erÃ¶ffnete itna empfiehl! (itii bei I3eaarf nn !3iidjern aus allen 3nieiu,en oerf ifferafnr, illnllrierfen prarfifinerlicn, Ã¼npferffidicrt elc. efr. lieflcns. 

prompfeffe 33eoicnunu, miii mÃ¤T;iu,ffe greife jn- [iriierniJ, jeirfjnef 

Ã–orfjfldjhinjsUoll 
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O* Archiv fÃ¼r Buchdruckerknust. 22. Rand. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig 

Der Ton wurde auf einer Cylinderschuellpresso von Klein. Korst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. gedruckt, die Ã¼brigen Karben auf einer Original-. ,Lil>erty"-Tiegeldruckma=chinc meiner Handlung. 
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Ã„ffjefnt fltonau'* Â©cfiriffaieÃŸerri in Herfin. 

Kongpesc - Schrift. 

Min. 16 Pfd. Tertia. Pfd. M.5.â€” . *jP) â–  t ' ' , p 'Y J. â€¢ , CS I â€¢ (I 

v J Ii Â» 

ic<^û nuo^yuvL^^..c^l̂ c,ŷ  ^a^ytvu.tî '^c,^, Ijû ote^î k^Ajte^-, ^U-c^ta-Lti;</, 

Hin. III Pfd. Doppelcicero. Pfd. M.4.50. 

^{a^^&r^o~w~ ^/e-tvVp- ^e^Cuŷ  ^'{e^-e-L ^Aû q.î i-û ^- 

Auf vielfachen Wunsch habe ich zu dieser Schriftgattunp: die fran/iisiaohon, italienischen, dÃ¤nischen, schwedischen, ungarischen, slowenischen, polnischen, spanischen und portugiesischen Accente anfertigen lassen, und dÃ¼rfte dieser Umstand wesentlich zur grÃ¶sseren Verbreitung derselben beitragen. 
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Zur Geschichte der Druckfehler. 

Von Oskar Zacharias. 

â–  bwohl in der Buchdruckerkunst ein Ersatz mittel der handschriftlichen Gedanken reproduktion erfunden ward, das wegen der Zeit und Arbeitskraft ersparenden mechanischen Art der Herstellung jener bei den meisten fÃ¼r eine grÃ¶ssere Leserzahl bestimmten Schriftwerken vorzuziehen war, so musste ihr doch bei der Unvollkommenheit aller menschlichen Dinge, selbst als sie zur Vermitt lerin aller Gedankenarbeit zu dem Atlas wurde, auf dessen Schultern unsere Geisteswelt ruht, ein gutes
Teil des Unvollkommenen eigen bleiben, das der Schrift und dem Schrifttum seit ihren in undurch dringliches Dunkel gehÃ¼llten AnfÃ¤ngen anhaftete. 

Gutenbergs Erfindung vermochte die Geistes welt der europÃ¤ischen KulturvÃ¶lker umzugestalten, eine neue Zeit herbeizufÃ¼hren, die durch die Ver breitung von Licht und Wahrheit, durch die bevor zugte Pflege der Wissenschaft ihr charakteristisches GeprÃ¤ge erhielt, â€” sie konnte aber selbstverstÃ¤ndlich nicht den Irrtum der Sinne, wie er sich nicht nur in der Ã¼berhasteten oder nachlÃ¤ssigen Lohnarbeit, sondern auch in den relativ vollendetsten Menschen werken kundgibt, aus der
Menscheimatur bannen. So wurden aus den Schreibfehlern, durch welche die NachlÃ¤ssigkeit oder WillkÃ¼r der BÃ¼cherabschreiber des Mittelalters und des Altertums die Litteratur- schÃ¤tze entstellt hatte und als deren Korrektivmittel die philologische Textkritik, jener Mikrokosmos aller geistigen ThÃ¤tigkeit dienen soll, nach Erfindung und zauberschneller Verbreitung der Buclidruckerkunst die Druckfehler. Die Kunst, die schon der fromm- bescheidene Sinn Gutenbergs in den
Schlusszeilen des Katholikondruckes als ein Geschenk des Himmels, 

als ein Werk der Gottheit bezeichnet; die Kunst, welche, die Himmelsleuchte der Wahrheit in der Hand, im schnellen Siegeslaufe die Welt durcheilte, so viel Dunkel und Aberglauben aus Geistern und Herzen bannend, war begleitet von einem Genius, dessen kleine zu der idealschÃ¶nen Frauengestalt seiner Be gleiterin im grellsten Gegensatze stehende Missgestalt eine FÃ¼lle bÃ¶sen Willens, dÃ¤monischer Schadenfreude neckischer Schalkheit birgt. Der Druckfehlerteufel hÃ¤lt nicht nur in
den typographisch niedrigsten Lei stungen, in welchen er mit Frevlerhand allenthalben Sinn und VerstÃ¤ndnis zerstÃ¶rt, seine wilden Orgien, â€” er verfÃ¼hrt auch den Finger des achtsamsten Setzers, umhÃ¼llt auf einen Augenblick auch das Auge des peinlichsten Korrektors mit Nacht oder blendet es durch einen hÃ¼llischen Blitz ; er entstellt das Werk des gerÃ¼hmteslen Druckers, der sich vielleicht eben im pharisÃ¤erhaften DÃ¼nkel fÃ¼r immer vor ihm gebor gen wÃ¤hnt. Es gibt
kaum eine Empfindung des Menschenherzens, die dieser schlimme Kobold im Leser, Autor oder Drucker nicht schon erregt hÃ¤tte. Arger, Scham, Wut, Furcht, Liebe, Hass, â€” â–  die ganze Skala menschlicher Stimmungen ist ihm unterthan. Mit dreister Hand in sie greifend, weckt er bald das behagliche LÃ¤cheln des Humors auf dem Antlitz des Lesers, bald ein grimmiges Lachen auf dem Ge sicht des Schriftstellers. Bald schmÃ¼ckt er mit Scham rÃ¶te die Wange der Leserin, bald
entfÃ¤rbt er das Antlitz des schuldbewussten Korrektors zur Leichen blÃ¤sse; bald zerstÃ¶rt er mit roher Hand die schÃ¶nste, tiefinnigste Periode, ThrÃ¤nen des Jammers in das Auge des enttÃ¤uschten Schriftstellers lockend, bald verleiht er dem Geschreibsel des Skribenten gnÃ¤dig und ohne 
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dessen Zuthun, was der gelangweilte Leser noch nie darin fand : das Interessante ! 

Nicht vom blinden Zufall gefÃ¼hrt, sondern augen scheinlich von einem dÃ¤monischen Eigenwillen geleitet stÃ¼rzt er sich nur zu oft aller Wachsamkeit und auch den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung spottend, wÃ¤hrend er auf so viele andere nebensÃ¤chliche und belanglose Worte fallen kÃ¶nnte, gerade auf die wich tigste und bedeutungsvollste Stelle des Textes. In einer Geschichte der Druckfehler zugleich eine Cha rakteristik des Druckfehlerteufels zu schreiben, wÃ¤re ein zwar
umfang- und mÃ¼hereiches, aber auch ver dienstliches Unternehmen, das eine reiche Ausbeute des kulturgeschichtlich Interessanten bieten wÃ¼rde. Davon mÃ¶ge folgende kleine Sammlung von Druck fehlern, die nicht nur fÃ¼r die Geschichte der Buch druckerkunst, sondern zum grÃ¶sseren Teil auch fÃ¼r die allgemeine Bildungs- und Staatengeschichte von Bedeutung sind und daher wohl auf den Namen historischer Druckfehler Anspruch erheben dÃ¼rfen, eine wenn auch der Natur der
Sache nach nur annÃ¤hernde und mehr andeutende Vorstellung geben. 

Hat die Buchdruckerkunst, die durch die ausser ordentlichen technischen Fortschritte der Neuzeit, wie die Verwendung der Dampfkraft, die Erfindung der Schnellpresse, der Stereotypie u. s. w., sowie die all gemeine Volksbildung und die mit dieser in Zusammen hang stehende Entfaltung der Zeitungslitteratur in unseren Tagen auf eine vordem nicht erreichte und auch wohl von keiner ihrer graphischen Schwester kÃ¼nste je erreichbare Stufe technischer Vervollkomm nung und
volkswirtschaftlicher Bedeutung gehoben wurde, â€” hat die Buchdruckerkunst in Bezug auf die Korrektheit ihrer Leistungen mit dieser ihrer mehr Ã¤usserlichen, technischen Entwickelung glei chen Schritt gehalten? Auf diese Frage, deren Ent scheidung durch die Unermesslichkeit des in Betracht zu ziehenden Beobachtungsstoffes (der gesamten BÃ¼cherproduktion fast eines halben Jahrtausends!) sehr erschwert wird, lÃ¤sst sich zum mindesten keine durch unbedingtes Â»JaÂ« oder
Â»NeinÂ« ausdrÃ¼ckbare Antwort geben. Doch wird man kaum fehlgehen, wenn man die den ersten Jahrzehnten der Buch druckerkunst angehÃ¶rigen Erzeugnisse derselben im allgemeinen als druckfehlerreiche bezeichnet. Weg gelassene und versetzte Zeilen, ja selbst Seiten, die willkÃ¼rlichsten und absonderlichsten Wortteilungen finden sich in den Ã¤lteren Incunabeln durchaus nicht selten. Die damals zumeist im Sitzen und nicht direkt nach dem Manuskripte, sondern nach dem Diktate
des Druckereileiters oder Faktors ausgefÃ¼hrte Arbeit der Setzer wurde durch die zahlreichen 

Ligaturen sehr erschwert; die Korrektur durch den nach den neuesten Forschungsergebnissen, insbeson dere Faulmanns, kaum mehr als feststehende That- sache anzuzweifelnden Umstand, dass die Typen beim Satze an Eisendraht aufgereiht wurden, sehr um stÃ¤ndlich gemacht. Somit darf der relative Druck fehlerreichtum der meisten Incunabeln durchaus nicht Wunder nehmen. 

Ebensowenig kann bei der durch die Eisendraht verbindung der Lettern veranlassten Erschwerung der Korrektur vor dem Drucke die Thatsache befremden, dass sorgsame Drucker wie z. B. Caxton, Gering nachtrÃ¤glich mit Feder und Tinte ihre Drucke von den Fehlern sÃ¤uberten; eine Methode, die selbst den Beifall des auch um die Buchdruckerkunst so hoch verdienten Erasmus von Rotterdam fand. Auch der Umstand, dass die Ã¤ltesten Setzer zumeist aus dem im Mittelalter
zunftmÃ¤ssig ausgebildeten Stande der BÃ¼cherabschreiber hervorgingen und als solche im Besitze der von den damaligen Lateinschulen gebo tenen, wenn nicht einer abgeschlossenen Gelehrten- Bildung waren und dass im 15. und 16. Jahrhundert der jungen Kunst selbst die Heroen der Renaissance ihre werkthÃ¤tige Teilname widmeten, vermochte diese der damaligen typographischen Technik noch anhaftenden MÃ¤ngel und Erschwernisse auszu gleichen. 

Schon das erste typographisch hergestellte Buch, wie man aus WahrscheinlichkeitsgrÃ¼nden annehmen darf, wohl eine Donatausgabe, von der kein Exemplar unserer Zeit erhalten blieb, wird auch den ersten Druckfehler enthalten haben. Gleichwohl zeichnen sich die noch vorhandenen aus den Ã¤ltesten Mainzer Offizinen hervorgegangenen Drucke und insbesondere die aus der Druckerei des Erfinders selbst stammenden Bibeldrucke, wenn sie auch nicht druckfehlerfrei sind, vor den meisten
Erzeugnissen nicht nur der zunÃ¤chst darauffolgenden, sondern auch vor vielen der modernen Zeit durch Sorgfalt und Korrektheit des Satzes aus. Der Ã¤lteste Druckfehler auffÃ¤lliger Art, der mit Sicherheit datiert werden kann, findet sich in den Schlusszeilen des 1457 bei Fust-SchÃ¶ffer erschienenen Psalters, wo Â»SpalmorumÂ« steht, wÃ¤hrend in der zweiten Psalterausgabe (von 1459) dieser Fehler in Â»PsalmorumÂ« berichtigt ist. Ãœberhaupt finden sich gerade in den
Schlussworten (Kolophon), welche bei den Ã¤lteren Incunabeln die Titel der modernen Art vertraten und auch noch bei spÃ¤teren Drucken auf den Titeln, also an Stellen, die ihrer Wichtigkeit nach gerade eine geschÃ¤rftere Aufmerksamkeit der Setzer und Korrektoren herausfordern mussten, sehr hÃ¤ufig Buchstabenverstellungen und andere Fehler, beson ders in den Angaben der Jahreszahlen. Selbst der 
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nÃ¼chternste und aufgeklÃ¤rteste Beobachter dieser merkwÃ¼rdigen Thatsache, welche Ã¼brigens auch den Bibliographen zu manchem Irrtum und manchem Streite in Betreff der Datierung der Drucke Anlass gab, kÃ¶nnte sich versucht fÃ¼hlen, an ein dÃ¤monisches Walten des Druckfehlerteufels zu glauben! 

Als das berÃ¼chtigtste Beispiel nachlÃ¤ssiger und fehlerhafter Arbeit, welches die Geschichte der Buch druckerkunst zu verzeichnen hat, kÃ¶nnen wohl die Bibelausgaben des dem 17. Jahrhundert angehÃ¶rigen englischen Druckers John Field gelten. Hat man doch in einer derselben Ã¼ber vierlhalbtausend Fehler nachgerechnet; und auch diese riesige Zahl soll noch weit hinter der Wirklichkeit zurÃ¼ckbleiben. Als ein SeitenstÃ¼ck zu dieser typographischen Ungeheuerlich keit darf ein von
dem Strassburger Johann Knoblauch im Jahre 1507 gedrucktes Werk, das den Titel Â»Pic de la MirandolaÂ« fÃ¼hrt, gelten. Denn es enthÃ¤lt so viele > ErrataÂ«, dass das Verzeichnis derselben 15 Folioseiten umfasste. Ein wenn auch weit hinter dieser LÃ¤nge zurÃ¼ckbleibendes, so doch ansehnliches Register typographischer SÃ¼nden hatte Ratdolf, ein Augsburger, der um 1480 in Venedig als Drucker thÃ¤tig war, dem geneigten Leser zu beichten. Es fÃ¼llte 2 Folioseiten. 

Diesen berÃ¼chtigten Missgeburten der NachlÃ¤ssig keit und Liederlichkeit kÃ¶nnen zahlreiche rÃ¼hmens- und anerkennenswerte Beispiele sorgsamster Arbeit und peinlichster Korrektheit gegenÃ¼bergestellt werden. Die Ã¤ltere Geschichte der Buchdruckerkunst (denn von der Gegenwart und selbst von der jÃ¼ngeren Ver gangenheit muss hierbei, damit man keinem z(u Lieb und keinem zu Leid zu sprechen scheine, abgesehen werden) bietet deren genug. Schon die ersten Jahr zehnte
der jungen Kunst haben, wenn auch das oben Ã¼ber den. Druckfehlerreichtum der Incunabeln im all gemeinen Gesagte in Kraft bestehen bleibt, mehr als ein wenigstens nahezu druckfehlerfreies aufzuweisen. So druckte z. B. Gering, der von deutschen Professoren der Sorbonne nach Paris berufen worden war und hier 1470 die erste Druckerei Frankreichs errichtete, gemeinschaftlich mit dem von ihm als GeschÃ¤ftsteil haber angenommenen Remboldt einen Virgil mit solcher Sorgfalt, dass er
als duckfehlerfrei bezeichnet werden kann. Insbesondere brachte aber das 16. Jahrhundert, welches ja auch in Bezug auf den in seinen Druckerzeugnissen zu Tage tretenden guten Geschmack und hochentwickelten SchÃ¶nheitssinn mit Recht als die erste BlÃ¼teperiode der Typographie gilt, eine stattÃ¼che Reihe nahezu fehlerfreier BÃ¼cher hervor. Die berÃ¼hmtesten Gelehrten jener grossen Zeit des Humanismus und der Renaissance fÃ¶rderten die Kunst Gutenbergs nicht nur durch ihre
mÃ¤chtige 

GÃ¶nnerschaft, sondern auch durch ihre werkthÃ¤tige Teilnahme und erhoben sie durch mit philologischer Peinlichkeit und Sachkenntnis ausgefÃ¼hrte Korrektur auf eine selbst in der Gegenwart kaum wieder erreichte Stufe der Korrektheit. So Erasmus von Rotterdam mit seinem Freunde Froben, so die als Buchdrucker wie als Gelehrte gleich berÃ¼hmten Glieder des um die menschliche Geistesbildung so hoch verdienten Ge schlechts der Etienne (Stephanus). Robert Stephanus, der Vater
des berÃ¼hmtesten Familienmitgliedes, des Henricus Stephanus, widmete, unterstÃ¼tzt von seiner ihm an Geist wenig nachstehenden Gattin Patronella, der Korrektur der von ihm herausgegebenen griechisch rÃ¶mischen Klassiker die peinlichste Sorgfalt. Welchen Wert er auf die genaueste Wiedergabe des Textes legte, lÃ¤sst sich schon aus der Thatsache schliessen, dass er Probebogen seiner Drucke Ã¶ffentlich aushing und fÃ¼r ihm nachweisbare Fehler Belohnungen aus setzte. Von
diesem Brauche des grossen Gelehrten hat man ja auch den Ausdruck Â»AushÃ¤ngebogenÂ« herleiten wollen. (Schiuss folgt.) 

Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buchdrucker-Fachschulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

ir kommen nun zum Zurichten \onIllustrationen. Unter Illustrationen oder richtiger Illustra tionsplatten versteht der Buchdrucker Holzschnitte, auch neuerdings Chemitypien, Phototypien, Zink hochÃ¤tzungen etc. etc. Derartige Illustrationsplatten kÃ¶nnen im Original oder in von diesem genommenen Bleiklischee oder Galvano zugleich mit und in dem Text eines Werkes oder aber selbstÃ¤ndig zur Ver wendung kommen. 

Beim Druck einer Form mit Illustrationen kommt es ganz besonders darauf an, diesen die zu ihrer reinen und scharfen Wiedergabe richtige HÃ¶he mÃ¶g lichst schon vor dem Einheben zu geben, man nimmt ihre Regulierung deshalb am besten auf der Schliess- plattc vor. 

Wie man beim Schliessen der Form ein hÃ¶lzernes Lineal an die Seiten der Kolumnen anlegte, um ihren richtigen Stand zu ermitteln, so thut man dies hier auch auf der OberflÃ¤che, um zu sehen, welche der StÃ¼cke zu niedrig sind. Man nimmt dann einen nach dem anderen heraus und unterlegt, resp. unterklebt ihn mit Papier von angemessener StÃ¤rke, bis er die richtige HÃ¶he bekommen hat. 
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Dieses Verfahren wÃ¼rde jedocli nur dann zu lÃ¤ssig sein, wenn die StÃ¶cke schon fÃ¼r den Satz wenigstens bis auf eine geringe Differenz auf richtige HÃ¶he gebracht worden sind, sei es nun, dass z. B. das Holz des Holzschnittes schon ursprÃ¼nglic h annÃ¤hernd SchrifthÃ¼he hatte, oder sei es, dass eine Unterlage von Holz seitens des Tischlers aufgenagelt, oder in der Druckerei eine Lage Quadraten und Durchschuss darunter befestigt wurde. Bei Holzschnitten wird das letztere
Verfahren sehr oft nÃ¶tig sein, denn das Buchs baumholz hat selten die richtige HÃ¶he und zumeist scheut der Auftraggeber auch die Kosten, die StÃ¶cke vom Tischler auf HÃ¶he bringen zu lassen. 

Das Aufnageln von Brettchen unter einen nicht die richtige HÃ¶he habenden Stock ist unzweifelhaft dem Unterlegen mit Quadraten vorzuziehen, doch kann man das erstere nur mit Vorteil bei allen den StÃ¶cken anwenden, welche mindestens eine Non pareille zu niedrig sind. Zu dÃ¼nne Brettchen werfen sich leicht und beeintrÃ¤chtigen den Aussatz, man thut daher besser, bei geringeren HÃ¶hedifferenzen ange messen starken Durchschuss zu nehmen und damit die untere Seite des Stockes
zu belegen, einen mÃ¶g lichst dicht an den anderen. Man hÃ¼te sich aber stets, falsche, stÃ¤rkere StÃ¼cke irrtÃ¼mlicher Weise mit zu verwenden, weil dies schwer wieder gut zu machende Folgen haben wÃ¼rde; auch vermeide man zweierlei Quadraten oder Durchschuss Ã¼bereinander zu legen, weil solche sich sehr leicht verschieben, und dann dieselbe Wirkung auf den Stock ausÃ¼ben, wie ein Quadrat stÃ¤rkeren Grades. In allen FÃ¤llen, wo Re gletten verwendbar sind, ist es der
einfacheren Be handlung wegen gerathen, solche anzuwenden. 

Die sicherste Befestigungsweise solcher Unter lagen ist die, dass man unten auf den Block ein StÃ¼ck dÃ¼nnes Papier mit Kleister befestigt, das Papier auf der unteren Seite wieder mit Kleister oder feinem Gummi bestreicht und die Quadraten dann darauflegt, so dass sie fest kleben; man verhÃ¼tet auf diese Weise alles Verschieben, hat dafÃ¼r allerdings die Pflicht, das benutzte Material nach dem Ausdrucken von dem anhÃ¤ngenden Kleister und Gummi zu reinigen. 

HÃ¼ten muss man sich besonders, derart verun reinigte Quadraten ohne vorherige Peinigung wieder zu dem gleichen Zweck zu benutzen, denn die darauf sitzende Kleister- oder Gummischicht wÃ¼rde eine ganz ungleiche Unterlage geben. 

Ein zweites Verfahren, die StÃ¶cke einer Form genau zu justieren, ist, jeden Stock herauszunehmen, ihn zwischen zwei schrifthohe Metallstege zu stellen und durch ein Ã¼ber diese gelegtes Lineal zu ermitteln, wie viel man noch zu unterlegen hat. Dieses Ver fahren ist jedenfalls das zuverlÃ¤ssigste. â€” 

Ein Unterlegen ist jedoch sehr oft nicht fÃ¼r die ganze untere FlÃ¤che des Blockes nÃ¶tig, sondern hÃ¤ufig nur fÃ¼r eine oder die andere Ecke oder aber fÃ¼r die Mitte desselben. Dies zeigt sich am besten, wenn man den Stock auf die Schliessplatte setzt und nun auf zwei entgegengesetzte Ecken mit den Fingern tupft. Macht derselbe eine wiegende Bewegung, so beweist dies, dass er unegal ist und man hat nun zu ermitteln, ob man es auch mit einer verzogenen BildflÃ¤che zu thun hat,
oder ob nur die untere FlÃ¤che allein nicht regelrecht ist. Dies ist am leichtesten dadurch zu er mitteln, dass man mit'dem Holzlineal ganz leicht Ã¼ber die BildflÃ¤che hinfÃ¤hrt und dabei beobachtet, ob und an welchen Stellen sich Vertiefungen im Bilde zeigen. 

WÃ¤hrend man einen unegalen Fuss sehr leicht durch Abraspeln der zu hohen, oder durch Unterlegen der zu niedrigen und unegalen Stellen verbessern kann, bedarf es. zeigt sich auch die Bild flÃ¤che unegal, einer umstÃ¤ndlicheren Regulierung; diese Behandlung muss sich nach dem Material richten, woraus der zu regulierende Stock besteht. 

Handelt es sich um einen diesen Fehler zeigenden Originalholzschnitt, so muss derselbe gezogen werden. Man macht dies auf folgende Weise: Mittels eines in kaltes Wasser getauchten Schwammes betupft man die tiefer liegenden Stellen des nicht gewaschenen Stockes, stellt denselben dann aufrecht an einen massig warmen Ort und ermittelt nach einigen Minuten ob die Operation die erforderliche Wirkung ausÃ¼bte. WÃ¤re dies nicht der Fall, was allerdings hÃ¤ufig vor kommt, da nicht ein
Holz gleich empfÃ¤nglich wie das andere ist, so wird das Benetzen und nachherige Auf- rechtstellen so lange wiederholt, bis man seinen Zweck erreicht hat. 

Wir sagten vorhin nicht ohne Absicht: >den nicht gewaschenen StockÂ«. Der gewaschene, also von den Fettteilen der Farbe befreite Stock ist zu empfÃ¤nglich zum Aufsaugen des Wassers und die Folge davon wÃ¤re, dass noch andere Teile, welche in Ordnung waren, in Mitleidenschaft gezogen wrerden. 

Wenn man es mit einem aufgenagelten Blei klischee oder Galvano zu thun hat, so ist das Regu lieren der BildflÃ¤che einfacher wie bei dem Holz schnitt; man hebt das Klischee mit einem Messer oder schwachem Meisel ab und klebt auf die RÃ¼ck seite der Stelle, wo sich die Vertiefung befindet, ein Blatt Papier, das man dem Umfange dieser Stelle angemessen gross riss, nicht schnitt. Es wÃ¼rden auch hier, wie Ã¼berhaupt beim Unterlegen aller Arten von Platten, geschnittene BlÃ¤tter
einen nicht verlaufenden Aussatz erzeugen und sich leicht markieren, bei schrÃ¤g gerissenem Papier ist dies nicht der Fall, da hier die RÃ¤nder nach und nach schwÃ¤cher werden. 
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Das Wiederbefestigen der Klischees auf dem Klotz ist mit grÃ¶sster Vorsicht vorzunehmen und hat man mÃ¶glichst etwas stÃ¤rkere Stifte zu verwenden, damit die von den frÃ¼heren herrÃ¼hrenden LÃ¶cher wieder vollstÃ¤ndig ausgefÃ¼llt werden und die Platte wieder genÃ¼gende Befestigung findet. 

Man kann, erlaubt es die GrÃ¶sse des Holzklotzes, das Klischee auch etwas verschieben, so dass man also nicht in die alten LÃ¶cher zu nageln braucht, oder man bohrt sich behutsam ganz neue LÃ¶cher in die Platte um ganz sicher zu sein, dass diese fest auf ihrer Unterlage ruht und nicht von der Walze ver schoben oder losgerissen werden kann. 

Wir raten, es hiermit insbesondere beim Druck auf der Schnellpresse sehr genau zu nehmen, denn eine gelockerte Platte schiebt sich leicht auf andere Platten oder auf die Schrift, kommt dann unter den Cylinder und ruiniert leicht diesen, sicher aber die Form. 

Auch die HolzklÃ¶tze solcher Platten werfen sich, besonders wenn sie aus nicht vollkommen trockenem Holze gefertigt sind oder feucht gestanden haben, ganz in derselben Weise wie die Holzschnitte. Man ver fÃ¤hrt, um dies Werfen zu beseitigen, wie vorhin be schrieben wurde. Ein sehr praktisches Verfahren, verzogene Holzplatten wieder gerade zu richten, ist auch, sie leicht mit dem Schwamm anzustreichen oder aber, was noch besser ist, ein feuchtes Papier darauf zu legen und den Stock
dann zu beschweren ; das behutsame Einschrauben zwischen zwei Brettern in eine oder mehrere Schraubzwingen ist gleichfalls, anstatt des Beschwerens, zu empfehlen. 

Manche Stereo typengiessereien liefern ihre Platten auf Unterlagen, die der LÃ¤nge und der Quere nach von unten mit einer feinen SÃ¤ge eingeschnitten sind, so dass die Einschnitte Quadrate bilden. Dies ist eine nicht zu verachtende Einrichtung, besonders bei grÃ¶sseren Unterlagen, denn das Ziehen wird dadurch fast unmÃ¶glich gemacht oder mindestens doch be deutend gemildert. 

Zum Beklotzen von Klischees eignet sich am besten das Mahagonyholz, weil es der Feuchtigkeit am nachhaltigsten wiedersteht und grosse Festigkeit besitzt; in neuester Zeit wird es darum fast aus schliesslich zu diesem Zweck verwendet. 

Alles , was vorstehend Ã¼ber die Behandlung der Klischees gesagt worden ist, gilt auch von den galvanischen Platten, sowie von allen in Metall her gestellten Illustrationen. 

Ein Lehrer, der es ganz besonders gewissenhaft mit seiner Aufgabe nimmt, wird auch dieses Regulieren praktisch seinen SchÃ¼lern vorfÃ¼hren. Dazu gehÃ¶rt ja nur ein etwas zu niedriger Stock, ein verzogener Stock und ein entsprechendes Klischee. 

Auf einen sehr wichtigen Umstand mÃ¶chten wir noch aufmerksam machen und zwar darauf, dass die StÃ¶cke einer Form ganz genau winkelrecht und sehr exakt ausgeschlossen sein mÃ¼ssen, wenn man nicht fortwÃ¤hrend mit Spiessen zu kÃ¤mpfen haben will. 

Sobald ein Stock nicht rechtwinkelig ist und der Setzer hat die Differenz nicht wenigstens so genau wie mÃ¶glich ausgeglichen, so kann es vorkommen, dass man aller 10 â€” 20 Bogen Spiesse zu entfernen hat, welche sich infolge dieses Fehlers zeigen. Dass aber viel Zeit durch das oftmalige Anhalten und NiederdrÃ¼cken der Spiesse verloren geht, wird sich jeder sagen kÃ¶nnen und deshalb dafÃ¼r Sorge tragen, dass ihm nur genau rechtwinkelige StÃ¶cke Ã¼bergeben werden. 

Die UnegalitÃ¤t des Stockes ist aber nicht immer Ursache, dass sich Spiesse zeigen, oft liegt der Fehler daran, dass der Stock nicht fest genug ausgeschlossen ist, deshalb federt und nach und nach den Ausschluss heraufdrÃ¼ckt; oft aber ist wiederum zu festes Aus- schliessen schuld ; der Stock spannt sich dann seitlich, wÃ¤hrend die Schrift und der Durchschuss oben und unten locker stehen, so dass von der Walze Durch schuss und Ausschluss heraufgezogen werden kÃ¶nnen. Ferner kann
es vorkommen, dass der Anschlag, den der Setzer von Durchschuss oder Quadraten an den Seiten des Stockes machte, zu lang ist und spannt. Aus diesem Grunde ist es durchaus unnÃ¶tig, dass der Stock auf das Genaueste von Quadraten oder Durch schuss eingeschlossen ist; liegen nur oben und unten zwischen Text und Stock Durchschuss oder Quadraten, welche das Verschieben der Schrift verhÃ¼ten, so ist durchaus nicht notwendig, dass die Seiten der ganzen HÃ¶he des Stockes
nach genau ausgefÃ¼llt sind ; es kann ohne Gefahr eine Viertel- oder Halbpetit nach oben oder unten zu fehlen, weil der Anschlag ja von den Seiten genÃ¼gende Spannung erhÃ¤lt. 

Man sehe stets auf der Schliessplatte auch danach, ob an der Seite des Stockes nicht etwa viel kleiner Durchschuss angeschlagen ist, denn dieser ist am gefÃ¤hrlichsten. Ist solcher vorhanden, so lasse man ihn vom Setzer entfernen und nur grosse StÃ¼cke an legen. Kleinere Quadraten und kleineren Durchschuss anzulegen, ist allerdings oft nicht zu vermeiden; in diesem Fall wird es von Vorteil sein und Spiessen vorbeugen, wenn man anstatt vier Cicero breiter KonkordanzstÃ¼cke solche auf
drei Cicero nimmt und sie legt , so dass sie also von der Walze nicht so leicht heraufgezogen, oder durch die ErschÃ¼tte rung und die UnegalitÃ¤t des Stockes nicht so leicht heraufgedrÃ¼ckt werden kÃ¶nnen. Dass schlÃ¼pfrige Bleiteile ebenfalls Spiesse herbeifÃ¼hren, ist schon frÃ¼her gesagt worden. 
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Ist einmal gegen eine dieser Regeln gefehlt worden und zeigen sich beim Drucken Ã¶fter Spiesse an einer Stelle, so thut man immer besser, man lÃ¤sst den Setzer die Kolumne in der Presse untersuchen und justieren, als dass man aller Augenblicke hÃ¤lt, um sie niederzudrÃ¼cken. 

Ãœber Mittag und abends bei Beendigung der Ar beit muss die Form vorsichtig mit Papier oder einer Glanzpappe zugedeckt, die Platten womÃ¶glich auch beschwert werden, besonders wenn man sie ge waschen hat ; man beugt dadurch dem Verziehen vor, ein Ãœbelstand, der besonders leicht eintritt, wenn die Sonne auf das Fundament scheint oder wenn sich die Maschine zu nahe an einem Ofen befindet. 

Eine in vorstehender Weise von unten regulierte Form hebt man dann ein und schreitet zu der eigent lichen Zurichtung. 

Beantworten wir uns zunÃ¤chst die Frage, worin besteht und was bezweckt die Zurichtung einer Illu strationsplatte? 

Die Zurichtung einer Illustrationsplatte besteht darin und bezweckt, das Bild, welches sie darstellt, den Anforderungen der Kunst und den Gesetzen der Natur (denn auf diese basiert sich ja auch die Kunst, indem sie dieselbe nachzuahmen sucht) entsprechend im Druck erscheinen zu lassen. 

Ein geschickter Zeichner wird dem Bilde zwar schon durch seine Arbeit die richtige Perspektive, das Plastische geben, oft aber trÃ¤gt ein ungeschickter Holzschneider, Zinkograph etc. oder ein anderer Um stand dazu bei, dass der druckfertige Stock nicht den Anforderungen der Kunst entspricht. In diesem Fall ist es Sache des Druckers, dem mÃ¶glichst abzuhelfen, eine Aufgabe, der leider Wenige gewachsen sind, weil sie kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r diese Arbeit haben. 

Sie wissen meist sehr wohl, dass, wenn sie z. B. eine Gebirgslandschaft in der Wirklichkeit in weiter Ferne sehen, diese sich nur in leichten, duftigen Um rissen ihrem Auge zeigt, wÃ¤hrend die ihnen nÃ¤her stehenden HÃ¤user, BÃ¤ume etc. sich deutlich und krÃ¤ftig von der Landschaft abheben ; kommt ihnen aber die Kopie einer solchen Landschaft zum Druck unter die HÃ¤nde, so fÃ¤llt es ihnen kaum ein, dass es ihre Auf gabe ist, das Bild der Natur entsprechend zu machen, also den
Hintergrund duftig abzutÃ¶nen, dadurch gleich sam in die Ferne zu rÃ¼cken und den Vordergrund krÃ¤ftig hervorzuheben. 

Dasselbe gilt auch von den figÃ¼rlichen Dar stellungen ; diese werden meist noch fehlerhafter be handelt. Der Drucker denkt selten daran, dass alle die Teile, welche im Schatten liegen, tief dunkel drucken, die anderen sich mehr oder weniger licht hervorheben, alle diese TÃ¶ne aber weich verlaufen 

mÃ¼ssen und dass so erst ein wahrhaft wirkungs volles Bild entsteht. 

Zur Zurichtung selbst Ã¼bergehend , machen wir einige AbzÃ¼ge der Form auf mÃ¶glichst glattes, sati niertes Zurichtpapier und sehen nun zu, an welchen Platten die HÃ¶he noch nicht ganz richtig ist. 

Wir schliessen dann die Form auf und unter legen die nicht richtigen BlÃ¶cke mit Papier von an gemessener StÃ¤rke, doch immer so, dass sie nicht zu scharf kommen, weil sie sonst leicht lÃ¤diert werden und auch den Deckelaufzug, wie seine Einlagen lÃ¤dieren, gehen zugleich aber auch, wenn nÃ¶tig, an die Zurichtung unter dem Stock. 

Eine Zurichtung unter dem Stock wird, wie wir bereits frÃ¼her andeuteten, in allen den FÃ¤llen not wendig sein, wo die BildflÃ¤che eine nicht vollkommen ebene ist, oder wo es darauf ankommt, den tiefen Schatten einen ganz besonders krÃ¤ftigen, den Ã¼brigen Partien einen angemessen schwÃ¤cheren Druck zu Teil werden zu lassen. 

Hat man mit Quadraten unterlegte StÃ¶cke, so muss man selbstverstÃ¤ndlich diese Unterlage einst weilen entfernen und die Zurichtung direkt auf den Fuss bringen ; bei aufgenagelten Metallplatten dagegen bringt man sie mÃ¶glichst gleich direckt unter die Platte selbst, also nicht an den Fuss derselben an. 

Um dieses Unterlegen von unten genau zu be werkstelligen, benutzt man einen vorher von der Form gemachten Abzug, um sich die betreffende Illu stration herauszuschneiden. Man klebt dieselbe, mit dem Druck nach unten, genau den Umrissen der Bild flÃ¤che des Stockes folgend, auf den Fuss, bei Metall platten, wie erwÃ¤hnt, aber mÃ¶glichst direkt unter die Platte und ist nun in der Lage, unter dem Stock in ganz Ã¤hnlicher Weise unterlegen zu kÃ¶nnen, wie wir es nachstehend fÃ¼r die
eigentliche Zurichtung von oben, die immerhin als die Hauptzurichtung zu be trachten ist, beschreiben. 

Ist das Regulieren der StÃ¶cke und das Unter legen von unten derart bewerkstelligt, dass sie sich bei einem neuen AbzÃ¼ge klar und deutlich zeigen, so kann man mit der oberen Zurichtung beginnen, zu welchem Zweck man sich auf ein ganz dÃ¼nnes, ein mittelstarkes und ein starkes Papier etwa je zwei AbzÃ¼ge macht. 

Um nun die Art und Weise, wie man die Ausschnitte fÃ¼r eine Illustrationszurichtung herstellt, und wie man sie dann Ã¼bereinander auf den Marge bogen klebt, mÃ¶glichst deutlich zu machen, haben wir das sich nachstehend als unzugericlitet zeigende PortrÃ¤t auf unserer Beilage 1 in einzelnen Aus schnitten abgedruckt, wÃ¤hrend Beilage 2 (auf der RÃ¼ckseite von Beilage 1) die auf dem Margebogen 
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Ã¼bereinandergeklebten Ausschnitte darstellen soll. Wir mÃ¼ssen hiermit ausdrÃ¼cklich darauf aufmerksam machen, dass es nicht mÃ¶glich war, das ÃœbergÃ¤ngige, Verlaufende der TÃ¶ne, wie solches durch das schrÃ¤ge Reissen der RÃ¤nder der Ausschnitte in der Wirklichkeit zur Geltung kommt, auch auf den von uns gegebenen einzelnen Ausschnitten deutlich zu veranschaulichen, wenngleich man auch hier bemerken wird, dass die jenigen RÃ¤nder, welche einen Ãœbergang zu
lichteren Partien bilden im Druck schwÃ¤cher verlaufend ge halten sind. Unsere Darstellung der Ausschnitte ist auch mehr darauf berechnet, dem mit dem Zurichten weniger Vertrauten zu lehren, welche Partien er als LichttÃ¶ne, MitteltÃ¶ne und Schatten zu betrachten hat und dies lÃ¤sst sich gerade an unserem schÃ¶n abge tÃ¶nten PortrÃ¤t ganz besonders gut verdeutlichen. 

Unsere erste Figur auf Reilage 1 zeigt uns den fÃ¼r die lichtesten TÃ¶ne bestimmten Ausschnitt. Wenn man ihn insbesondere dem spÃ¤terfolgenden zugerich teten Abdruck auf Spalte 241/42 gegenÃ¼ber betrachtet, so wird man finden, dass hier nur die zartesten Linien partien herausgeschnitten wurden, z. B. die feinen Schattierungen an der Nase, unter den Augen, am Munde, Kinn und den Backen, im Turban etc. Es ist ratsam, diesen Ausschnitt nur aus einem der auf dÃ¼nnes Papier
'gemachten AbzÃ¼ge herzustellen und da, wo eine ganz besonders weiche AbtÃ¶nung nÃ¶tig ist, wie z. B. an der ganzen Schattenpartie vom Kinn bis zum rechten Ohr herauf alle AuslÃ¤ufer einfach schrÃ¤g abzureissen oder aber beim Schneiden mittels des Zurichtmessers die Klinge schrÃ¤g und nicht in gerader Linie zu fÃ¼hren, so dass sie das Papier gleichfalls schrÃ¤g durchschnei det und nicht die volle StÃ¤rke desselben stehen lÃ¤sst. 

Viele Drucker ziehen es, wie erwÃ¤hnt, vor, an statt des Messers eine feine, spitze Schere fÃ¼r die Zwecke der Zurichtung zu benutzen. 

Betrachten wir uns den zweiten Ausschnitt auf Beilage 1, so finden wir, dass auf demselben die lich testen wie die lichten TÃ¶ne weggeschnitten, die Mittel tÃ¶ne dagegen, also diejenigen TÃ¶ne, welche sozusagen die Mitte zwischen den lichten und den Schattenpartien halten, ebenso die Schattenpartien, das sind die krÃ¤ftigsten, schwÃ¤rzesten Partien des Stockes, stehen geblieben sind. Dass man in der Wirklichkeit keinen Zusammenhang der seitlich stehenden kleinen Unter lagen mit dem
Hauptteil haben wird, brauchen wir wohl nicht spezieller zu erklÃ¤ren, dass man aber diese kleinen Teile sorgfÃ¤ltig mit dem Hauptteil des Aus schnittes bei Seite legen muss, um sie beim Aufkleben zur Hand zu haben und zu verwenden, darauf sei hier extra aufmerksam gemacht. Zu diesem zweiten Ausschnitt kann man schon einen stÃ¤rkeren Abzug benutzen. 

Der dritte Ausschnitt endlich zeigt uns nur die tiefsten Schattenpartien des Stockes; alle Ã¼brigen Partien sind sorgsam entfernt. Um eine genÃ¼gende KrÃ¤ftigung der Schattenpartien zu erzielen, mache man diesen Ausschnitt aus einem der stÃ¤rkeren Bogen, welche man dazu abzog. 

Diese drei Ausschnitte werden nun benutzt, um auf den zum eigentlichen Zuricht- oder Margebogen bestimmten Abzug aufgeklebt zu werden. 

Das Aufkleben geschieht in der Weise, dass Aus schnitt 1 an verschiedenen Stellen dÃ¼nn mit Kleister oder ganz feinem, dÃ¼nnflÃ¼ssigem Gummi bestrichen und genau auf dem Margebogen befestigt wird. Auf Ausschnitt 1 kommen dann in gleicher Weise die Ausschnitte 2 und 3. Beim Aufkleben geben die Konturen jedesmal den sichersten Anhalt. 

Durch dieses Aufeinanderkleben der Ausschnitte auf dem Margebogen erhÃ¤lt man nun folgende Druckwirkung auf den Stock: Vier PapierstÃ¤rken wirken auf die Schattenpartien, drei auf die Mittel tÃ¶ne, zwei auf die lichten, und nur eine auf die lichtesten TÃ¶ne. 

Unsere Beilage 2 ist bestimmt, dem Leser das Aussehen einer so Ã¼bereinandergeklebten Zurichtung wenigstens annÃ¤hernd zu verdeutlichen. Wir druckten zu diesem Zweck die auf Beilage 1 gegebenen Aus schnittplatten Ã¼ber die eigentliche, hier in ganz lichter Farbe gehaltene PortrÃ¤tplatte weg und zwar jeden Ausschnitt seinem Zweck gemÃ¤ss in angemessen dunk lerer Farbe, so dass sich also unser Ausschnitt 1 etwas dunkler wie die volle PortrÃ¤tplatte, Ausschnitt 2 dunkler wie 1
und Ausschnitt 3 wiederum dunkler wie 2 auf dem Druck markieren. Wer diese Beilage mit Aufmerkamkeit betrachtet, wird die Begrenzung der einzelnen Ausschnitte sehr leicht zu erkennen vermÃ¶gen. ErwÃ¤hnen mÃ¶chten wir aber noch, dass wir bei dieser Beilage noch- einzelne kleine Partien, welche Ausschnitt 2 der Beilage 1 zeigt (z. B. unter der Nase) wegliessen, weil sie sich bei der eigentlichen Zurichtung als nicht unbedingt not wendig erwiesen. 

Auf vorstehend beschriebene Art wÃ¤re die nor male Zurichtung einer Illustration vollendet und man hat nun, nachdem man alle etwa vorhandenen in gleicher Weise behandelte, nur noch nÃ¶tig, die Schrift, wenn vorhanden, in der frÃ¼her gelehrten Weise zuzurichten und den Zurichtbogen dann, wie gleich falls frÃ¼her beschrieben worden, im Deckel der Presse oder auf dem Cylinder der Maschine zu befestigen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Portrait, ohne Zurichtung gedruckt. 



Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. 
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Die Einrichtung von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

Will sich der Buchdrucker von der Beschaffen heit des zur Schrift verwendeten Metalls Ã¼berzeugen, so versucht man einen Buchstaben auseinanderzu brechen. Geht dies, ohne dass der Buchstabe sich biegt, bricht derselbe vielmehr scharf ab und erscheint die Bruchstelle feinkÃ¶rnig und silbergrau glÃ¤nzend, so ist der Zeug gut. Dasselbe ist der Fall, wenn man von dem Buchstaben einen Spahn abzuschneiden versucht, dies aber nur schwer und unter Knirschen des Metalls geschehen kann
und der Spahn nicht sobald abbricht. 

Noch haben wir einer Erscheinung zu gedenken, welche in manchen Druckereien eine grosse Ver heerung unter den Schriften angerichtet hat: wir meinen das Oxydieren der Schrift. Es ist gesagt worden, dass die Ursache dieses Oxydierens noch nicht genau bekannt sei, wahrscheinlich aber die GerbsÃ¤ure des Eichenholzes, aus welchem zum Teil die KÃ¤sten gemacht wÃ¼rden, und feuchte, dumpfe Luft, sowie NÃ¤sse die Schuld tragen wÃ¼rden. Neuere Versuche haben indes erwiesen,
dass die GerbsÃ¤ure an dem Oxydieren sehr unschuldig ist, es lÃ¤sst sich vielmehr beinahe mit Sicherheit behaupten, dass die Hauptschuld am Zeug selbst liegt, wenn dasselbe nÃ¤mlich bei der oben erwÃ¤hnten LÃ¤uterung nicht sorgfÃ¤ltig genug behandelt und von allen schÃ¤dlichen Stoffen befreit wird. Erst dann, wenn diese Vorbe dingung erfÃ¼llt, also die Neigung des Zeuges zum Oxydieren bereits gegeben ist, dÃ¼rften ungÃ¼nstige Um stÃ¤nde, z. B. langes Liegen der Schrift in
dumpfen BÃ¤umen, oder Einschlagen noch feuchter Schrift, dazu beitragen, den Ausbruch des Oxyds zu beschleunigen. Die Erfahrungen, welche wir in dieser Beziehung ge macht haben, lassen es uns beinahe als gewiss er scheinen, dass nur in diesen VerhÃ¤ltnissen die Ursache des Oxydierens zu suchen sei. So haben z. B. in SchriftschrÃ¤nken untergebrachte, sowohl gestellte wie gelegte Accidenzschriften immer eine Neigung zum Oxydieren gezeigt, trotzdem kein Eichenholz zu den selben
verwendet war. 

Teilweise um das Oxydieren zu verhindern, mehr aber um den Schriften eine noch grÃ¶ssere Dauerbar- keit zu verleihen, hat man den Versuch gemacht, die selben auf galvanischem Wege mit einem widerstands fÃ¤higen Metall zu Ã¼berziehen. Man hat dazu Eisen, Kupfer, Stahl und Nickel benutzt, doch ist man mit den beiden ersten Metallen nicht viel Ã¼ber den Ver such hinausgekommen, bei Kupfer namentlich deshalb nicht, weil dasselbe einen schÃ¤dlichen Einfluss auf 

verschiedene Farben ausÃ¼bt. Stahl und Nickel da gegen haben sich bewÃ¤hrt, obgleich man dem letztern den Vorwurf macht, es werde von der Lauge angegriffen. Als spÃ¤terer Versuch ist derjenige mit Messing (von der einfÃ¼hrenden Firma mit dem schÃ¶nen, deutschen Wort Â» VermessingenungÂ« bezeichnet) zu erwÃ¤hnen, doch hat man Ã¼ber denselben noch keine hin reichenden praktischen Erfahrungen sammeln kÃ¶nnen. 

c. Der Kegel. 

Wie sich unser deutsches Vaterland bis zur Zeit des franzÃ¶sischen Krieges als ein Bild politischer Zerrissenheit und partikularistischen EigendÃ¼nkels darstellte, so herrschten und herrschen noch Ã¤hnliche ZustÃ¤nde auch innerhalb unserer Kunst in Bezug auf Kegel und HÃ¶henverhÃ¤ltnisse der Schrift. Von Hause aus nach Ã¶rtlichen Ansichten und BedÃ¼rfnissen ent standen, hielt jeder, Giesser sowohl als Drucker, am Hergebrachten fest, selbst dann noch, als grÃ¶ssere und weitere
Ausbreitung der Druckereien auf die Fest stellung eines einheitlichen Kegels sowohl als der HÃ¶he gebieterisch hinwies. 

Es fehlte freilich nicht an Versuchen einzelner einsichtsvoller Buchdrucker und Schriftgiesser, diesen schwer empfundenen Wirrwarr zu lÃ¶sen, allein es scheint kein befriedigendes Besultat erzielt worden zu sein, da die Vermutung, die Viertelpetit, unsere nominelle Kegelcinheit, habe ihre Grundlage in dem rheinischen Zoll, sich nicht ganz bestimmt beweisen Hess. Wir haben daher bis zum heutigen Tag keinen festbestimmten einheitlichen deutschen Kegel und die 6 â€” 7 allerdings in sich richtigen
Systeme, welche man aufgefunden hat, weichen so bedeutend von einander ab, dass z. B. die Cicero der einen Druckerei in einer anderen nur Corpus oder gar nur Borgis ist und umgekehrt. 

Andere Nationen waren in ihren Bestrebungen, Kegel und HÃ¶he zu regeln, glÃ¼cklicher und namentlich war es der Franzose Fournier, der den in seinen Folgen auch fÃ¼r Deutschland wichtigen Vorsehlag machte, die einzelnen Kegel in festbestimmte Einheiten zu zerlegen. Er stÃ¼tzte sich bei der weiteren AusfÃ¼hrung dieses Vorschlages aus naheliegenden GrÃ¼nden auf das damals (1737) geltende franzÃ¶sische LÃ¤ngenmass: 1 Fuss = 12 Zoll, 1 Zoll â€” 12 Linien, und erhielt die
gesuchte Einheit, indem er eine Linie in 6 Teile zerlegte und einen solchen Teil Punkt nannte. Dieser fran zÃ¶sische Punkt entspricht ungefÃ¤hr der HÃ¤lfte unserer Viertelpetit, so dass man im allgemeinen sagen kann, 1 Punkt =Achlelpetit. 

SpÃ¤ter, im Anfange unseres Jahrhunderts, ver suchte der berÃ¼hmte Buchdrucker und Schriftgiesser Firmin Didot auf Veranlassung Napoleons das nach 
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Fourniers Tod eingefÃ¼hrte metrische Mass mit dem Punktsystem in Einklang zu bringen. Der Versuch misslang jedoch, die alte Einteilung wurde beibehalten und von Didot nur einer Revision unterworfen und von neuem festgestellt, da sich mit der Zeit, wenn auch unerhebliche Abweichungen eingeschlichen hatten. Dies mag wohl dazu beigetragen haben, dass man allgemein Didot als den SchÃ¶pfer des franzÃ¶sischen Punktsystems bezeichnet, wÃ¤hrend er nur der Ver besserer desselben ist
und sein kann. 

Durch den Bezug von franzÃ¶sischen Einfassungen, die natÃ¼rlich auf den stÃ¤rkeren franzÃ¶sischen Kegel geschnitten waren und daher auf den schwÃ¤cheren deutschen nicht gegossen werden konnten, lernten die deutschen Buchdrucker diesen Kegel allgemein und genauer kennen und bald brach sich die Ãœber zeugung Bahn, dass nur die EinfÃ¼hrung des franzÃ¶ sischen Kegels dem Wirrwarr ein Ende machen kÃ¶nne. 

Allein von der Erkenntnis bis zur DurchfÃ¼hrung war noch weit, was sich auch leicht dadurch erklÃ¤ren lÃ¤sst, dass weder Giessereien noch Druckereien geneigt und im Stande waren, ihre alte Einrichtung, nament lich, wenn sie ein in sich richtiges System besassen, so ohne weiteres wegzuwerfen. Erst in neuerer Zeit beginnen die Giessereien die EinfÃ¼hrung des fran zÃ¶sischen Kegels energischer in die Hand zu nehmen, indem sie neue Druckereien nur nach diesem System einrichten und
fÃ¼r den Guss anderer Kegel hÃ¶here Preise fordern. Dadurch werden natÃ¼rlich die Buch drucker veranlasst, den Umguss ihrer Schriften auf franzÃ¶sischen Kegel und HÃ¶he nÃ¤her ins Auge zu fassen und wir werden darÃ¼ber weiter unten noch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. 

Die Hauptsache fÃ¼r den Buchdrucker ist demnach, dass seine Schriften, Quadraten, Stege und Linien wenigstens in sich System haben, wenn sie auch mit denen anderer Druckereien nicht harmonieren sollten, d. h. also, dass in seinem Kegel 
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bilden und in diesem VerhÃ¤ltnis, wenn vorhanden, erhalten werden, was bei einem besonderen Kegel allerdings schwierig ist, denn selbst die beste Giesserei ist nicht immer im Stande, dem eingesandten Probe buchstaben ganz genau entsprechend zu giessen. Es ist daher in solchen FÃ¤llen am geratensten, so wenig wie mÃ¶glich von verschiedenen Giessern zu beziehen. 

sondern nur bei einem zu bleiben â€” obgleich auch dann noch Abweichungen vorkommen kÃ¶nnen. 

Was die Zwischenkegel Perl (21/Â»), Colonel oder Mignon (31/Â«) und Borgis (41/Â« Viertelpetit) betrifft, so umgeht man dieselben am Besten, da sie nur zu ganz bestimmten Zwecken (z. B. bei WÃ¶rterbÃ¼chern und Zeitungen, wirklich praktisch sind und lÃ¤sst diese Schriftgrade auf den nÃ¤chst hÃ¶heren Kegel giessen. Wo dieselben aber vorhanden sind, bedarf es der Ã¤ussersten Sorgfalt, um sie von anderen Schriften getrennt zu erhalten, da sie sonst zu den Ã¤rgerlichsten
Zwiebelfischen Veranlassung geben. 

Die Kegel der Ã¼ber Doppelmittel hinausgehenden Schriften normiert man am praktischsten nach Cicero, so dass also Kanon auf 3, Missal auf 4 und 5, Sabon auf 6, Real auf 7 und Imperial auf 8 Cicero gegossen wird, wodurch man eine Menge besonderer Aus schliessungen erspart und zugleich eine einfachere Bezeichnung der Schriften erreicht, indem man statt der oft missverstandenen Kanon, Missal etc. besser sagt : 4-Cicero Gothisch, 5-Cicero-Egyptienne etc. 

d. Die SchrifthÃ¶he. 

Ein womÃ¶glich noch grÃ¶sseres MissverhÃ¤ltnis als bei dem Kegel herrscht in Bezug auf die SchrifthÃ¶he. Dieselbe schwankt von der niedrigsten Pariser (621 2P.) bis zur hÃ¶chsten schlesischen (70 P.), innerhalb welcher die Leipziger (66 P.) und die Frankfurter (68 P.) wohl die grÃ¶sste Verbreitung gefunden haben mÃ¶gen, obgleich auch alle zwischenliegenden HÃ¶hen gefunden werden. 

Wie beim Kegel sind uns auch bei der Be stimmung der SchrifthÃ¶he die Franzosen zuvor gekommen, indem dieselbe von ihnen bereits im Jahre 1723 auf 10'/Â« Pariser Linien (nach Fourniers Punktsystem also 63 P.) festgestellt wurde. Diese HÃ¶he hat sich in der Theorie bis auf den heutigen Tag er halten, allein in der Praxis ist auch hier Ungleichheit zu konstatieren. Schreiber dieses nahm gelegentlich einer Revision seiner SchrifthÃ¶he im Jahre 1876 Veranlassung, sich bei renomierten
Giessereien nach der richtigen Pariser HÃ¶he zu erkundigen und musste da zu seiner Ãœberraschung hÃ¶ren, dass dieselbe nicht wie erwartet 63, sondern nur etwa 62l/2 Punkt betrage â€” die Angaben waren sich nicht gleich. 

Auf eine von uns im Â»Journal fÃ¼r Buchdrucker kunstÂ« gegebene Anregung wurde nun die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt und war es namentlich Smalian, der eine genaue Unter suchung aller SchrifthÃ¶hen vornahm, nach welcher sich dann ergab, dass die jetzige Pariser HÃ¶he zwischen 62,60 bis 62,70 oder 62,72 P. schwankte. Die Diffe renz wurde ausgeglichen und abgerundet auf 62' /, P. 

16* 



247 

Die neuen Petz- und Ablegeapparate der Gesellschaft Â»GillenbergÂ«. 

218 

Diese Abrundung scheint uns indes keine pliu-k- liche zu sein. Die ursprÃ¼ngliche HÃ¶he von 63 Punkt und eine Herabminderung auf 62.70 und selbst 62,60 im Laufe von 150 Jahren sehr erklÃ¤rlich â€” warum ging man nicht auf die so leicht zu bestimmende HÃ¶he von 63 Punkt zurÃ¼ck (die Differenz ist so gering, dass es an sicli ganz gleichgiltig war, ob man nach oben oder nach unten ging) und wÃ¤hlte statt dessen eine so unnatÃ¼rliche und irrationelle HÃ¶he wie 62' 2 Punkt? 

Eine Pariser Giesserei (Laurent & Deberny) druckt allerdings ihren Proben den Passus vor: >Die Pariser HÃ¶he ist 62"2 Punkt -, und dies mag wohl mit den Ausschlag gegeben haben. Jedenfalls geht uns Buchdrucker diese Bestimmung weniger an, als die Schriftgiesser ; macht es ihnen VergnÃ¼gen, sich mit einem halben Punkte herumzuquÃ¤len, so mÃ¶gen sie es thun â€” wenn sie nur Ã¼bereinstimmend dieselbe 

HÃ¶he liefern. (Fortsetzung folgt) 

Die neuen Setz- und Ablegeapparate der Gesellschaft â€žGutenberg". 

rotz der betrÃ¤chtlichen Anzahl von Setz- und Ablegemaschinen, welche in den letzten Jahr zehnten mit verheissungsvollen Prospekten in die Welt getreten sind, haben nur sehr wenige grÃ¶ssere Drucke reien solche Maschinen in Gebrauch genommen und in Gebrauch behalten. An diesem fast klÃ¤glichen Erfolg war einerseits die unzulÃ¤ngliche Konstruktion dieser kostspieligen Hilfsmaschinen, andererseits der verhÃ¤ltnismÃ¤ssig geringe â€” zum Teil schon in der Natur der Sache
begrÃ¼ndete â€” Ã¶konomische Erfolg Schuld. Allerdings gewÃ¤hrt der Besitz brauchbarer Setz- und Ablegemaschinen dem Prinzipal eine ge wisse Beruhigung bei etwa vorkommenden Arbeits einstellungen, indes kann dieser eine Nutzen der betreffenden Maschinen allein kaum ausschlaggebend sein, denn man verlangt mit Recht, dass diese bisher sehr kostspieligen Hilfsmaschinen sich auch sonst bezahlt machen ; letzteres war aber nur zu erwarten, wenn jene Maschinen unausgesetzt
beschÃ¤ftigt werden konnten. Wie viele Druckereien giebt es aber, welche jahraus, jahrein so viel glatten Satz herzustellen haben, als mit einer Serie von Setz- und Ablegemaschinen be wÃ¤ltigt werden kann. Wir sagen, mittels einer Serie, denn das Arbeiten mit nur einer Setz- und einer Ab legemaschine ist ebenfalls aus verschiedenen GrÃ¼nden nicht vorteilhaft; die bisherigen Ablegemaschincn waren nÃ¤mlich sehr viel weniger leistungsfÃ¤hig als die Setzmaschinen, so dass eine Maschine der
ersteren 

Art nicht Schritt halten konnte mit einer der letzteren; ferner wÃ¼rde der Betrieb mit nur einem Satz von Maschinen ein zu unsicherer sein, zumal bei der un zulÃ¤nglichen Konstruktion der bisherigen Systeme BetriebsstÃ¶rungen hÃ¤ufig eintraten. Von den bis herigen Setzmaschinen dÃ¼rfte die in grÃ¶sserer Anzahl zur EinfÃ¼hrung gelangle Kastenbeinsche wohl als die vollkommenste angesehen werden kÃ¶nnen. Bei dieser Maschine wird bekanntlich durch Anschlag der Tasten die jeweilig
unterste Leiter der betreffenden Typen- rÃ¶hren ausgestossen, so dass sie durch LeitkanÃ¤le zum gemeinschaftlichen Sammelpunkt fallen kann, um hier aufrechtslehend von einem mechanischen StÃ¶sser mit den anderen Typen als unausgeschlossener Satz die Typenrinne entlang zum Ausschliesser hin geschoben zu werden. 

In einer der grÃ¶ssten Druckereien, welche eine erhebliche Anzahl Kastenbeinscher Maschinen be schÃ¤ftigt, sollen nach Aussage des Besitzers die ein geÃ¼bten Setzerinnen durchschnittlich 60000 Lettern pro Tag bei zehnstÃ¼ndiger Arbeitszeit setzen kÃ¶nnen. Es sollen anderweitig auch schon 7 â€” 8000 pro Stunde mit diesen Maschinen gesetzt worden sein, doch kann diese Leistung nicht durchschnittlich erreicht werden. Eine von G. Fischer & von Langen konstruierte Setz maschine,
die sich vor der Kastenbeinschen durch erheblich leichteren Tastendruck auszeichnete, er forderte nach den in Deutschland angestellten Ver suchen eine grosse Aufmerksamkeit und Anstrengung um in einer Stunde 6000 Tasten anzuschlagen und gleichzeitig das Manuskript zu lesen. Man wird daher keinesfalls zu niedrig greifen, wenn man die Durch schnittsleistung der bestkonstruierten Setzmaschine auf hÃ¶chstens 6000 Lettern pro Stunde annimmt. Hier etwa die Schnelligkeit eines
Klavierspielers in Ver gleich ziehen zu wollen, der 50000 und noch mehr Tasten in der Stunde anschlagen kann, wÃ¼rde ein verfehltes Rechenexempel ergeben. 

Nach den heutigen Anforderungen, die man an das Aussehen der Schrift und bezÃ¼glich der WÃ¶rter teilung stellt, kann die Setzmaschine nur unaus geschlossenen Satz liefern; es liegt dies darin, dass das regelrechte Ausschliessen eine spezielle geistige Arbeit erfordert. Man hat diese Arbeit auch schon der Maschine Ã¼berweisen wollen und elastischen oder zusammendrÃ¼ckbaren Ausschluss angewandt, und die Zeilen dann auf das vorgeschriebene Mass zusammen- gepresst. Mit dem
elastischen Ausschluss dÃ¼rfte aber kein Drucker einverstanden sein und der andere ist kaum zum zweiten Male zu verwenden und verteuert die Sache ungemein ; ausserdem wÃ¼rde dabei die Auf merksamkeit des Selzers durch die Abteilung der einzelnen Zeilen in Anspruch genommen. 
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Es sind also zur Herstellung des fertigen Satzes vorlÃ¤ufig immer noch zwei Personen erforderlich und wenn dieselben 6000 Lettern pro Stunde setzen, so ergÃ¤be das pro Person 3000 oder das Doppelte der Leistung des Setzers am Kasten und die RentabilitÃ¤t der Maschinen wÃ¼rde ausser Zweifel sein, wenn es mÃ¶glich wÃ¤re. StÃ¶rungen im Betriebe der Maschine unbedingt auszuschliessen, die benutzte Schrift billig 

Hierzu kommt der andere, oben beregte Umstand, der von den meisten Erfindern als nebensÃ¤chlich be handelt worden ist, der aber mehr denn eine, an sich leidlich brauchbare Setzmaschine nicht hat zur Lebens fÃ¤higkeit kommen lassen. Die Setzmaschine braucht nÃ¤mlich aufgesetzte in TypenrÃ¶hren gefÃ¼llte Schrift. Wenn aber beim Mangel einer Ablegemaschine das Aufsetzen der von Hand abgelegten Schrift auch noch 
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Fig. 1. Der ^GutenbergerÂ« (in Vorderansicht). 

Fig. 3â€”5. Details vom >Gutenberger<. 

in TypenrÃ¶hren abzulegen und die Maschine selbst billiger zu kaufen. 

Die bei den bisher Ã¼blichen Setzmaschinen auf tretenden StÃ¶rungen rÃ¼hren meist davon her, dass die Typen von den TypenrÃ¶hren bis zur Sammelstelle einen ziemlich weiten, komplizierten Weg zurÃ¼ckzu legen haben und dass der Setzer nach vollendetem Tastendrucke die Herrschaft Ã¼ber die Letter verliert. Da nun aber an ein und derselben Setzmaschine zwei Personen arbeiten, werden die, das Setzen zeitweilig unterbrechenden StÃ¶rungen in der Regel auch den Ausschliesser
zum Pausieren zwingen. 

von Hand geschehen soll, oder wenn man zu dem von der Â»TimesÂ« benutzten radikalen Auskunftsmittel greift, dass man die Schrift anstatt abzulegen einfach einschmilzt , um sie mittels der Komplettgiess- und Fertigmachmaschine in die gewÃ¼nschten Typenreihen zu verwandeln, so drÃ¼cken die dadurch verur sachten Kosten den Gewinn, welcher bei der Setz maschine erzielt wird, wieder empfindlich herab. Das Gleiche ist bei denjenigen Ablegemaschinen (System Kastenbein) der Fall,
welche die Bedienung durch einen Setzer oder eine gleichqualifizierte Person er heischen und dabei nicht so schnell arbeiten kÃ¶nnen, 



251 

Die neuen Setz- und Ablegeapparate der Gesellschaft Â»GutenbergÂ«. 

252 

als wenn der Setzer in gewÃ¶hnlicher Weise von Hand ablegt. 

Neuerdings ist es nun den Herren Fischer, von Langen und Anderen (in Firma: Â»GutenbergÂ«, Kom- mandit-Gesellschaft auf Aktien) gelungen, nicht nur einen einfachen, praktisch erscheinenden leistungs fÃ¤higen Setzapparat, sondern auch eine recht genial konstruierte selbsthÃ¤tig wirkende Ablegemaschine zu bauen, welche beide im Verein wohl als befÃ¤higt erscheinen, sich in grÃ¶sseren Druckereien (die sehr viel glatten Satz herzustellen haben) mit Erfolg ein zufÃ¼hren. 

Als die technischen Leiter obiger Gesellschaft durch reichliche Erfahrung zu der Ãœberzeugung ge kommen waren, dass komplizierte Setzmaschinen, bei welchen der Setzer nach vollendetem Tastendrucke die Herrschaft Ã¼ber die Letter verliert, niemals den bisher gehegten Erwartungen entsprechen kÃ¶nnen, griffen sie ein altes Projekt wieder auf, fÃ¼r welches sie schon vor etwa sieben Jahren ein Patent eingereicht ' hatten, letzteres aber, weil es ihnen damals als zu unwichtig erschien, vor
der Offenlegung wieder zurÃ¼ck zogen. Es war dies ein Setzapparat, oder eigentlich nur ein verbesserter Setzkasten, der weiter nichts bezwecken sollte, als in Verbindung mit der Ablege maschine, dem Setzer seine Arbeit thunlichst zu erleichtern und zwar dadurch, dass er ihm die Buch staben immer griffrecht bot. Die Genannten ver besserten und vereinfachten schliesslich die Sache noch etwas, Herr Fischer brachte einen Probeapparat zur Hofbuchdruckerei von W. BÃ¼xenstein in Berlin,
und letzterer, den praktischen W ert der Neuerung sofort durchschauend, bestellte alsbald fÃ¼nf StÃ¼ck von diesen, durch Fig. 1 u. 2 in Vorder- und Seitenansicht ver anschaulichten Setzapparaten. Letztere sind bereits seit einiger Zeit bei W. BÃ¼xenstein im Betriebe, ebenso wie eine komplette Ablegemaschine, die von gleicher Firma geliefert wurde. 

Der auf zwei eisernen Fussgestellen ruhende Setz- Apparat Â»GutenbergerÂ« besteht im Wesentlichen aus einer Beihe nebeneinander angeordneter, nicht vÃ¶llig vertikal, sondern oben etwas schrÃ¤g nach hinten gerichteter BehÃ¤lter, welche die Lettern in gleich fÃ¶rmiger Lage zu SÃ¤ulen aufgestapelt enthalten, und die am unteren Ende mit je einer mechanischen Vor richtung versehen sind, durch welche jede jeweilig unterste Letter so weit aus dem betreffenden BehÃ¤lter nach vorn
herausgeschoben wird, dass sie sich nun mit Daumen und Zeigefinger leicht fassen und vÃ¶llig herausziehen lÃ¤sst. 

Die zum Satz zu benutzenden Lettern werden aus besonderen Speichern (BlechrÃ¶hren von Â£ ]]- fÃ¶rmigem Querschnitt), die man oben auf die FÃ¤cher 

des Apparates setzt, in diese heruntergelassen. Das Ordnen der Lettern in den besagten Speichern kann zwar auch von Hand geschehen, jedoch benutzt man vorteilhafter die gefÃ¼llten Speicher einer Ablege maschine, in welche durch letztere die Lettern in geordneter Lage eingefÃ¼hrt worden sind. Unsere Fig. 3 bis 5 (von denen Fig. 3 Querdurchschnitt , Fig. 4 je zur HÃ¤lfte Vorder- und Hinteransicht und Fig. 5 Grundriss ist) zeigen die neueste Anordnung des eigentlichen Apparates, bei
welcher das Vorschieben der jeweilig untersten Lettern nicht durch die Hand des Setzers, sondern â€” wie bereits erwÃ¤hnt â€” durch die Kraft eines Biementriebes oder eines Pedals mittels einer StÃ¶sservorrichtung bewirkt wird. 

Um die Griffstellen fÃ¼r die Lettern mÃ¶glichst ge drÃ¤ngt zu halten und doch fÃ¼r die Hand thunlichst viel Baum zu haben, sowie um dieselben nach Ana logie der FÃ¤cher der gewÃ¶hnlichen SetzkÃ¤sten ver teilen zu kÃ¶nnen, sind diese Stellen in mehreren schrÃ¤gen Beihen staffelweise zu einander angeordnet. Bei einer Zahl von 8 schrÃ¤gen Beihen kann die Ein teilung des Setzkastens fast genau eingehalten werden. 

Die Konstruktion des Apparates, derzufolge alle LetternfÃ¤cher nebeneinander (also nicht in mehreren Beihen hinter einander, wie dies bei einer kon kurrierenden amerikanischen Konstruktion der Fall ist) bietet in Verbindung mit der erwÃ¤hnten Griff stellenordnung noch den besonderen Vorteil, dass die FÃ¤cher von beiden Seiten (von vorn und hinten) leicht zugÃ¤nglich sind und daher auch wÃ¤hrend der Benutzung des Apparates durch den Setzer, von der BÃ¼ckseite durch einen
Hilfsarbeiter gefÃ¼llt werden kÃ¶nnen, ohne dass ersterer dadurch gestÃ¶rt wird. 

SÃ¤mtliche StÃ¶sser (hier mit 1 bezeichnet), welche einer SchrÃ¤greihe angehÃ¶ren, sind ah einem BÃ¶ckchen r befestigt und die Beihe dieser BÃ¶ckchen auf einer Schiene q, welche in Schlitzen p der beiden StÃ¤nder des Apparates horizontal gefÃ¼hrt wird. Diese Schiene ist vermÃ¶ge zweier an ihren Enden befind lichen Zapfen und der Schubstangen o mit den auf der Welle k festsitzenden Excentern n in Verbindung ge setzt, so dass die Rotation der Welle ein Hin- und Hergehen der
Schiene q und mithin eine gleichzeitige Vor- und RÃ¼ckwÃ¤rtsbewegung aller StÃ¶sser zur Folge hat. Die StÃ¶sser werden daher auch alle zugleich Lettern vorschieben, soweit solche nicht schon vor geschoben sind. In letzterem Falle bewegen sie sich in dem leeren RÃ¤ume zwischen dem BodenstÃ¼ck h (welches hier keinen Absatz hat) undderzweitunlersten Letter vor und zurÃ¼ck, ohne zu wirken. Unter allen UmstÃ¤nden aber sind nach jedem sehr schnell sich wiederholenden
VorwÃ¤rtsgange der StÃ¶sser die unter sten Lettern aus allen Speichern vorgeschoben, so 
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dass der Setzer sie ergreifen kann. Die Welle k wird durch Elementarkraft oder durch Fusstrittbewegung in schnelle Umdrehung versetzt. 

Die beiden oben am Apparat befindlichen hori zontalen Schienen t und u dienen zum Halten der durch die Ablegemaschine gefÃ¼llten Speicher (Typen rÃ¶hren), aus denen die Lettern auf die Setzspeicher Ã¼bertragen werden sollen. Die Schildplatten mit den Bezeichnungsbuchstaben sind bei diesem Apparate auf den die Speicher unten abschliessenden Federn angebracht. 

Als Vorteile >GutenbergersÂ« dÃ¼rften folgende Punkte anzufÃ¼hren sein: 

Der Apparat kann soviele verschiedene Buch staben enthalten, als der Besteller wÃ¼nscht. 

Die Griffstellen sind der Einrichtung des Kastens entsprechend arrangiert, kÃ¶nnen aber ganz beliebig geÃ¤ndert werden. 

Die Apparate sind so ausserordentlich einfach, dass StÃ¶rungen fast absolut ausgeschlossen erscheinen. 

Es ist ohne irgendwelche Ã„nderung mÃ¶glich, den Apparat fÃ¼r mehrere Grade zu verwenden. 

Der Preis ist ein massiger, nÃ¤mlich 700 Mark. 

Das FÃ¼llen der Apparate mit Schrift geschieht von der BÃ¼ckseite, so dass der Setzer dadurch nicht gestÃ¶rt wird, ja es kaum bemerkt. 

Der Weg vom Winkelhaken zur Griffstelle und zurÃ¼ck ist der denkbar kÃ¼rzeste. 

Am Kasten wird das Setzen mit der vermehrten Leerung desselben schwieriger, hier bleibt es sich immer gleich. 

Die Arbeitsweise am Apparat weicht von der bisher Ã¼blichen nur sehr wenig ab. Es wird dem Setzer also nicht zugemutet, etwas Neues zu lernen. 

An jedem Apparate wird im Gegensatz zur Setz maschine von nur einer Person sofort fertig ausge schlossener Satz geliefert. 

Die Korrektur wird eine leichtere sein, weil nicht, wie dies am Kasten leicht geschehen kann, falsch abgelegte Buchstaben versetzt oder solche verdreht gesetzt werden kÃ¶nnen. 

Den Kalkulationen lassen sich solche SÃ¤tze zu Grunde legen, welche gestatten, dass der Setzer am Apparate immer noch etwas mehr verdient, als am Kasten , so dass das Misstrauen , welches von dieser Seite den Setzmaschinen naturgemÃ¤ss gegen Ã¼berstand, den Gutenbergern erspart bleiben dÃ¼rfte. 

Was die Leistungen an den Apparaten anbelangt, so stehen bis jetzt noch keine anderen Erfahrungen zu Gebote, als diejenigen, welche aus dem Betriebe der Apparate bei Herrn BÃ¼xenslein gezogen werden kÃ¶nnen. Es sind dort nach sehr kurzer Ãœbungszeit bei sechseinhalbstÃ¼ndiger Arbeitszeit durchschnittlich 

pro Stunde 3600 Buchstaben (mit neuer Schrift, mit der es sich ja nicht gerade sonderlich gut setzt) gesetzt worden und war die beste Leistung anfangs Juni 3860. Dass der Apparat einer noch viel grÃ¶sseren Geschwindigkeit im Setzen nicht hinderlich ist, beweist der Umstand, dass spÃ¤ter schon einmal in 2 Stunden 180 Zeilen oder pro Stunde 4230 Buchstaben von MÃ¤dchen gesetzt worden sind. 

Es dÃ¼rfte somit fÃ¼r eingeÃ¼bte Setzer eine Durch schnittsleistung von 3900 pro Stunde angenommen werden kÃ¶nnen, womit wohl keine der bisherigen Setzmaschinen, weil sie je 2 Arbeiter erheischen, konkurrieren kÃ¶nnte. (Schiuss folgt) 

Robert Dittrieh *h 

X|5Ã–|obert Dittrich, der langjÃ¤hrige Faktor der Offizin Julius Klhikhardt in Leipzig, starb am 8. August ganz plÃ¶tzlich und unerwartet am Herzschlag. Mit ihm schied abermals einer jener wenigen MÃ¤nner aus unserer Mitte, die mit wahrhafter Treue und Freudig keit ihrem Beruf dienten. 

Dittrich wurde am 1. Oktober 1836 in Leipzig geboren und trat Ostern 1850 in die Beklamsche Druckerei als Lehrling ein. Nach beendeter fÃ¼nf jÃ¤hriger Lehrzeit verblieb er noch einige Zeit in Leipzig, genÃ¼gte in Dresden seiner MilitÃ¤rpflicht und nahm dann in der Holleschen Notendruckerei in WolfenbÃ¼ttel Kon dition, ging ein Jahr spÃ¤ter nach Hoerde in Westfalen und kehrte Ende 1858 nach Leipzig zurÃ¼ck, wo er bei Umlauf & LÃ¼der, als diese Notendruckerei
einrichteten, in Kondition trat. VorÃ¼bergehend bei Wiegand kon- ditionierend, fand er, als Julius Klinkhardt im Jahre 1861 die LÃ¼dersche Druckerei kÃ¤uflich erwarb, bei diesem Stellung, wurde im Jahre 1867 Notenfaktor und 3 Jahre spÃ¤ter, 1870, Setzerfaktor. 

TÃ¼chtig in seinem Fach, verstand er es, die seiner Leitung anvertraute Offizin Klinkhardt zu einem der besten unsere Kunst pflegenden Etablissements zu gestalten. Seine volle Kraft setzte er ein, um das sich selbst gesteckte Ziel zu erreichen. 

Im Mai vorigen Jahres wurde ihm seiner ange griffenen Gesundheit und der Ausdehnung des GeschÃ¤fts wegen in Herrn Oskar BÃ¶hme, durch Ernennung desselben zum Accidenzfactor, eine thatkrÃ¤l'tige StÃ¼tze gegeben, trotzdem aber vereinigte er immer noch die Werk-, und Notenabteilung unter seiner Leitung. 

Die Firma Klinkhardt verlor an ihm einen selbst losen Arbeiter, seine Untergebenen einen stets ihr Wohl im Auge habenden gerechten Vorgesetzten. Uns war er ein werter und treuer Mitarbeiter, den wir oft vermissen werden. 



255 

Schriftprobenschau. 

256 

Durch sein hÃ¶chst instruktives Werk Ã¼ber Musik notensatz hat er sich grosse Verdienste erworben und sich einen bleibenden Ruf in der Litteratur unserer Kunst geschaffen. 

Wir und alle, die ihm nÃ¤her standen , werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren! Gâ€”r. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und >Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Ã–3?Â©er neueren Geschmacksrichtung im Buchdruck jgfjg folgend, hat die Schriftgiesserei C. Kloberg in der in diesem Heft unseren Lesern vorgefÃ¼hrten Â»Silhouette-Einfassung* eine NovitÃ¤t gebracht, die sich in jeder Beziehung den frÃ¼heren gediegenen Er zeugnissen genannter Firma wÃ¼rdig zur Seite stellt. Die Einfassung, welche sich namentlich durch ihre schÃ¶nen, eleganten Formen auszeichnet, verdient in der That die Beachtung der Buchdrucker. 

Das uns vorliegende nur in Schwarz ausgefÃ¼hrte Probenblatt zeigt nicht weniger denn 54 verschiedene Anwendungen der durchaus als stilrein zu bezeich nenden Einfassung, gewiss ein sprechender Beweis fÃ¼r die vielseitig mÃ¶gliehe Verwendung derselben. 

Wir danken der Firma C. Kloberg, welche uns ihr schÃ¶nes Erzeugnis zur SchmÃ¼ckung unserer Bei lagen bereitwilligst Ã¼berliess, verbindlichst und werden im nÃ¤chsten Heft eine eingehendere Besprechung Ã¼ber die Anwendung derselben bringen. FÃ¼r heute begnÃ¼gen wir uns damit, unseren Lesern das Figuren verzeichnis vor Augen zu fÃ¼hren. 

Der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer danken wir bestens fÃ¼r die freundliche Ãœberlassung Ihrer neuen Kollektion SchlussstÃ¼cke, die wir in diesem Heft unseren Lesern zeigen und der Beachtung ange legentlichst empfehlen. Dadurch, dass sich fast sÃ¤mt liche StÃ¼cke zum Ansetzen von Linien eignen, also je nach Bedarf nach beiden Seiten beliebig verlÃ¤ngert werden kÃ¶nnen, zeigen sich dieselben ganz besonders wertvoll. 

Bereits in Heft 12 vorigen Bandes zeigten wir unseren Lesern eine Kollektion prÃ¤chtiger Ecken, die von der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nachf. als Originalerzeugnis unter dem Namen Â»Klassische KartenecJcen* eingefÃ¼hrt wurden. Heute sind wir durch die LiebenswÃ¼rdigkeit genannter Firma in der Lage, als Fortsetzung der ersten Serie eine zweite zu bringen, die nicht minder hÃ¼bsche Figuren zeigt, namentlich ist hier der humoristische Charakter mehr berÃ¼cksichtigt worden.
Neu in ihrer Art und hÃ¶chst 

verwendbar sind die vier schÃ¶nen Viertelkreismuster. In Bezug auf die richtige Anwendung etc. derselben verweisen wir auf die in Heft 1 dieses Bandes von unserm geschÃ¤tzten Mitarbeiter, Herrn Bosse, ge gebenen Winke. 

Von derselben Giesserei liegt uns die jetzt zur Versendung gelangende 19. Fortsetzung ihrer Proben vor. Von den schÃ¶nen Erzeugnissen genannter Firma erwÃ¤hnen wir besonders: die magere Antiqua in 4 Graden, welche wir in Heft 10 vorigen Jahres unseren Lesern vorfÃ¼hrten, eine vollstÃ¤ndige Garnitur halb fette Aldine, mehrere Grade schmale und breite Renaissance, eine moderne Groteske in 10 Graden, eine Kollektion deutscher Initiale, die bei aller Anlehnung an alte Formen doch
in Bezug auf exakten und reinen Schnitt den modernen An forderungen durchaus entsprechen. Die Ã¼beraus originellen Â»Klassischen KarteneckenÂ«, welche diesem neuesten Hefte der Firma Benj. Krebs Nachf. zur ganz besonderen Zierde gereichen und von denen wir umstehend schon eine Fortsetzungs- Kollektion abdrucken konnten, zeigten wir bereits in Heft 12 vorigen Bandes. Geschmackvolle Briefkopfvignetten bilden den wÃ¼rdigen Abschluss dieser neuen Erzeug nisse der
Krebsschen Giesserei. 

Das > RÃ¶mische Heft* kann man wohl das so eben herausgegebene NovitÃ¤tenheft der Schriftgiesserei Otto Wcisert nennen , denn schon der typographisch schÃ¶n ausgefÃ¼hrte im Stile der RÃ¶mischen Einfassung gehaltene Umschlag zeigt dem Beschauer diese im vorteilhaftesten Lichte. Drei in diesem Heft enthaltene ProbenblÃ¤tter dieser Einfassung mit zahlreichen An wendungen, 4 Kollektionen Â»RÃ¶mischer InitialenÂ« mit Kopfleisten und SchlussstÃ¼cken derselben Stilrich
tung, kÃ¶nnen nur das eingangs Gesagte bestÃ¤tigen. Eine eingehende Besprechung Ã¼ber Anwendung der selben werden wir unseren Lesern hoffentlich im nÃ¤chsten Heft bringen kÃ¶nnen. 

Auf ein von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei beiliegendes Probenblatt der von uns bereits in Heft 2 abgedruckten schÃ¶nen Mediaeval-Schreibschriften machen wir besonders aufmerksam. Wir kÃ¶nnen genannter Giesserei nur dazu GlÃ¼ck wÃ¼nschen, dass sie hierzu auch eine fette Garnitur schneiden liess. Ist doch gerade die Mediaeval-Schreibschrift eine Schrift, die, wie kaum eine andere, sich in jeder Beziehung auch fÃ¼r die Zukunft auf der HÃ¶he der Zeit zu halten vermÃ¶gen
wird. Das Blatt selbst ist ein schÃ¶nes Zeugnis fÃ¼r die LeistungsfÃ¤higkeit der Offizin Gebr. Grunert in Berlin und beweist, dass diese Firma auf dem Gebiete des Accidenzdrucks durchaus zu Hause ist. Gâ€”r. 
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SchlussstÃ¼cke der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 
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Silhouette-Einfassung der Schriftgiesserei C. Kloberg in Leipzig. 
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Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

latt Q bringt das von dem GeschÃ¤ftspersonale zum 25jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um des Herrn Alexander Waldow gewidmete Diplom, zu welchem nach einem Entwurf unseres werten Mitarbeiters, Herrn Bosse, ausschliesslich die neue prÃ¤chtige 'RÃ¶mische EinfassungÂ« der Schriftgiesserei Otto Weisert Verwendung fand. 

Gedruckt wurde das Blatt mit einem Ton. gemischt aus Terra di Siena und Karmin, einem gelben Ton, gemischt aus Terra di Siena, etwas Rot und Gelby mit GrÃ¼n von Kast & Ehinger unter Zusatz von etwas 

zu bezeichnen. Die Zeichnung der RÃ¼ckseite ist eine tadellose. Wir sprechen den Herren Klein, Forst & Bolm Nach/, wie der Firma DuMont-Schaubcrg auch an dieser Stelle fÃ¼r die freundliche Bereitwilligkeit, diese schÃ¶ne Arbeit fÃ¼r unser Archiv drucken zu lassen, resp. zu drucken, unseren verbindlichsten Dank aus. 

Auf Blatt S bringen wir, dem Ã¶fter geÃ¤usserten Wunsche vieler unserer Abonnenten folgend, drei einfache RechnungskÃ¶pfe, zu deren ersten wir die elegante neue Schreibschrift von Ferd. Theinhardts Schriftgiesserei verwandten. BezÃ¼glich der Ã¼brigen Schriften etc. verweisen wir auf das Bezugsquellen verzeichnis. 

Klassische Kartenecken II, Serie der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M. 

Rot, mit Korinthrot, vermischt mit Schwarz, mit Grau, gemischt aus NachtgrÃ¼n vorher genannter Fabrik und Weiss, und Gold. 

Um das Gold nicht zu grell auftreten zu lassen, haben wir dasselbe mit Kopallack und Firnis ange rieben verdruckt. 

Wohl den meisten unserer Leser ist die Firma 31. DuMont-Schauberg in KÃ¶ln als eine namentlich den Kunstdruck in hervorragender Weise und mit VerstÃ¤ndnis kultivierende Offizin bekannt. Wir freuen uns, die, genannter Firma in unserem Archiv schon wiederholt gezollte Anerkennung auch heute wieder aussprechen zu kÃ¶nnen. Die unserm gegenwÃ¤rtigen Hefte beiliegende Karte auf Blatt R, welche in er wÃ¤hnter Druckerei gedruckt wurde, ist nicht nur ein Meisterwerk des Satzes
und Druckes, sondern ganz besonders der Lithographie. 

Wenn wir auch die einzelnen Partien, und namentlich den Ciceroeierstab auf der Vorderseite der Karte, durch Begrenzung feiner Linien noch etwas mehr voneinander abgehoben hÃ¤tten, so ist doch die Idee wie die AusfÃ¼hrung als eine vortreffliche 

Zum Druck des Blattes fand die sich ausgezeichnet verdruckende Accidenzfarbe von Meilhaus & Scheidig in Aschaffenburg Verwendung. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. JubilÃ¤umsdiplom (Q). Seinem. GeschÃ¤fts-, Herrn, mit den, gewidmet, Leipzig von Genzsch & Heyse. Alexander, 2'tjahrigen von Krebs. Herzlichsten von Gronau. Einfassung von Weisert. 

2. GeschÃ¤ftskarte (R). Satz, Zeichnung und Druck von M. DuMont-Schauberg in KÃ¶ln. 

3. RechnungskÃ¶pfe (S). 1. SÃ¤mtliche Schriften von Theinhardt. 2. Fol., den, fÃ¼r, von. Tapezierer von Bauer & Co. (hhringen von Woellmer, Zimmer-, MÃ¶belstoffe von Genzsch & Heyse. Kcchnung, Initialen F , W von Gronau. [Vyiedrich von Flinsch, â€” 1 von Herger. 3 von Klinkhardt. $ von Kloberg, alle anderen Ornamente von Weisert. ;5. Fol., Magdeburg von Gronau. Den, pr. Casse von Krebs. Eggen. Ã„xte, SÃ¤gen, Ketten, etc., von, Mendelssohnstrasse von Rauer & Co.
Rechnung, Acker-PflÃ¼ge, lhile.fÃ¼r von Flinsch. von Kloberg, â€¢ von Woellmer. 
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Deutsches Buehgewerbemuseum zu Leipzig. 

iel frÃ¼her als man zu hoffen gewagt, war es dem Â»Zentralverein fÃ¼r das gesamte BuchgewerbeÂ« er mÃ¶glicht, das obengenannte Museum seiner Be stimmung zu Ã¼bergeben. Am 11. Juli wurde dasselbe im grossen Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse zunÃ¤chst fÃ¼r die Mit glieder des Vereins in allereinfachster Weise erÃ¶ffnet, um tags darauf der Allgemeinheit zugÃ¤nglich gemacht zu werden. 

Bekanntlich bildet den Grundstock des Museums die sehr reiche Sammlung des in den weitesten Kreisen durch seine bibliographischen Forschungen rÃ¼hmlichst bekannten Herrn Kommissionsrat Klemm in Dresden, welcher schon jetzt die erste und zweite Abteilung derselben zur VerfÃ¼gung stellte, bevor der beabsichtigte Erwerb zur Wirklichkeit geworden. Diese ist es denn auch, welche hauptsÃ¤chlich unser Augenmerk beansprucht. Auf langen Tafeln, teils in GlaskÃ¤sten wohl
verwahrt, sind die FrÃ¼chte jahrelangen Sammeleifers ausgebreitet, so dass ein bequemes Besichtigen ermÃ¶glicht wird. Dies gilt hauptsÃ¤chlich von den Folianten und Quartwerken, wÃ¤hrend die OktavbÃ¤nde auf eleganten BÃ¼cherrepositorien an der SÃ¼dseite des Saales Aufstellung fanden und den Eindruck hervorrufen, als befÃ¤nde man sich in dem reichen BÃ¼cherlager eines unserer modernen Sorti menter oder auch in der Privatbibliothek eines vornehmen BÃ¼cherliebhabers,
so elegant verziert und farbenreich sind die EinbÃ¤nde, welche den oft unscheinbaren Kern, der eben nur durch sein ehrwÃ¼rdiges Alter einen besonderen Wert erhielt, umschliessen. 

Dem Umstand, dass man die Sammlung nach Druck stÃ¤dten und Erscheinungszeit mÃ¶glichst chronologisch auf stellen wollte, ist es zuzuschreiben, dass das Arrangement der Ausstellung eines gewissen effektvollen Anstriches ent behrt, was freilich bei einem wissenschaftlichen Unternehmen auch gar nicht vonnÃ¶ten. 

Unstreitig die wertvollsten, weil Ã¤ltesten und von dem Erfinder der Buchdruckerkunst Johannes Gutenberg und seinen Zeitgenossen Fust und SchÃ¶ffer herrÃ¼hrenden Werke sind in nicht gerade gÃ¼nstigster Beleuchtung an der SÃ¼dseite des Saales in grossen Glaskastenreihen aufgestellt. Das hervorragendste StÃ¼ck der Sammlung, die 42zeilige Biblia sacra vulgata, auch Mazarinbibel genannt (1450 â€” 1455), in zwei FoliopergamentbÃ¤nden, befindet sich in zwei ver schlossenen
GlaskÃ¤sten zwischen den BÃ¼cherrepositorien, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Mainzer, Strassburger und KÃ¶lner Erstlingsdrucke sich zwar ebenfalls in GlaskÃ¤sten befinden, deren Ã–ffnung behufs nÃ¤herer Besichtigung jedoch jederzeit gern gestattet wird. 

Ein anderes zwar schon dem Jahre 1666 angehÃ¶rendes Mainzer Druckwerk : Â»Cantus Gregoriano Moguntinus Brevi- ario romano accommodatusÂ«, von Christoph KÃ¼chler, findet sich in zwei BÃ¤nden offen aufgeschlagen an besonders gÃ¼nstigem Fensterplatze und bietet Gelegenheit, die geradezu grossartige Ausstattung in Schwarz- und Rotdruck mit grossen und schÃ¶nen Choral- und Musiknoten zu bewundern. Weitere Tafelreihen prÃ¤sentieren ebenfalls offen aufgeschlagen die
Erstlingsdrucke der StÃ¤dte Subiaco (1464), Rom (1467), Basel (1464). Augsburg (1466), Venedig (1469). Mailand (1469), Ulm (1469), NÃ¼rnberg (1470), BeromÃ¼nster (1470), Paris (1470), LÃ¼beck (1474), unter denen sich wahre Perlen der Buchdruckerkunst vorfinden, die alle anzufÃ¼hren in dem Rahmen dieses ErÃ¶ffnungsberichtes jedoch nicht angÃ¤ngig ist. 

Um jedoch dem Leser einen Vorgeschmack all der typographischen Kostbarkeiten zu bieten, seien wenigstens einige derselben aufgefÃ¼hrt. So No. 192 : Gratiani Â»Decretum cum apparativ.. Strassburg, Heinrich Eggestein, 1471, eine Sammlung von Kirchengesetzen mit Glossar, in welchem der eigentliche Gesetzestext die Mitte der Kolumnen einnimmt, wÃ¤hrend der Glossar in zwei Spalten um diesen herumlÃ¤uft. 

â€” No. 548. Johann Schoenspergers Â»TheuerdankÂ«, aus wel chem jÃ¼ngst die Deutsche Reichsdruckerei einige Seiten faksimiliert verÃ¶ffentlichte , mit der ursprÃ¼nglichen Fraktur type, welche der Bauerschen Renaissancekanzlei wohl als Vorbild gedient haben mag. â€” No. 651. Â»Danthe alighieri fiorentinoÂ«, Venedig, Petrus Johannes de Quarengiis, 1497, mit Leistenumrahmungen eines grossen Holzschnittes, welche sehr lebhaft an die Venezianische Einfassung erinnern. â€” No.
691. Ein griechisches Lexikon (Mailand, 1499) mit prachtvollen zur Schrift passenden Initialen und Kopfleisten. 

â€” No. 764. Â»Missale ad usum diocesis Pragensis<, NÃ¼rnberg, 1503, ein luxuriÃ¶s ausgestattetes Chorbuch mit Kalendarium und Musiknoten auf Pergament. Unter No. 996â€”1000 finden sich einzelne BlÃ¤tter von Ã¤usserst seltenen resp. nicht mehr komplett vorhandenen Werken unter Glas in Messing gefasst. 

Wenden wir uns nun der nÃ¶rdlichen Wand zu. so fesselt unsere Aufmerksamkeit zunÃ¤chst an der linken Seite der selben ein Teil der ersten Abteilung der Klemmschen Samm lung, wertvolle handschriftliche Werke, Miniaturen und Holztafeldrucke aus der Zeit vor Erfindung der Buchdrucker kunst in reicher Ausstattung enthaltend, wÃ¤hrend die rechte Seite Manuskripte und Holztafeldrucke, der Ermlitzschen Bibliothek des Herrn Dr. jur. H. Apel entliehen, aufweist. Unter letzteren belinden
sich ebenfalls sehr interessante Objekte; auch gehÃ¶rt die grosse aufgerollte Pergament handschrift, Thorah, an der Wand Ã¼ber den die Manuskripte enthaltenden GlaskÃ¤sten zur Apelschen Sammlung. 

Abgetrennt vom grossen Saal durch eine spanische Wand, sind eine grosse Anzahl Einblattdrucke und faksimilierter Inkunabeln ausgelegt, die teilweise dazu bestimmt zu sein scheinen, in der Sammlung fehlende Originale wenigstens annÃ¤hernd zu ersetzen. Die Wand selbst schmÃ¼ckt der riesengrosse Holzschnitt von Albrecht DÃ¼rers Ehrenpforte, der von der letzten BuchhÃ¤ndlerausstellung im Krystall- palaste noch Manchem bekannt sein dÃ¼rfte. Chinesische und japanesische
Holztafeldrucke in einseitig bedruckten BÃ¼chern und Einzeldrucken geben uns ein Bild des Standes der Druckkunst, wie sie daselbst fast durchgÃ¤ngig noch heute gepflegt wird. â€¢ 

Hatten wir bis jetzt Gelegenheit, Erzeugnisse der Buch druckpresse alter Zeit zu bewundern, so finden wir in dem anstossenden Gemach eine Sammlung von Inkunabeln des Steindrucks, der Firma F. A. Brockhaus gehÃ¶rig, die Jahre 1797 â€” 1820 umfassend. Vertreten sind Deutschland, England und Frankreich, letzteres besonders mit farbigen Litho graphien. Den frÃ¼hesten Arbeiten des Erfinders Senefelder und seiner SÃ¶hne folgen solche von J. v. Dorner, S. Warn- berger. M.
Mayrhofer, A. Seidl, F. Piloty, F. HanfstÃ¤ngel und Anderen. 

Auch AnfÃ¤nge der zu grÃ¼ndenden Fachbibliotliek sind schon vorhanden, indem Herr Kommissionsrat H. Klemm seine technische Handbibliothek an der Ostseite des Saales zu beiden Seiten des Eingangs mit aufstellen liess. 

GeÃ¶ffnet ist das deutsche Buchgewerbemuseum bis auf Weiteres jeden Sonn- und Feiertag (Entree 50 Pf.) sowie jeden Mittwoch (Entree 1 Mark) in der Zeit von 10â€”4 Uhr. FÃ¼r den graphischen FÃ¤chern angehÃ¶rige Gehilfen sind 
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jedoch Gehilfenkarten Ã¤ 10 Pf. im Bureau des Zentralvereins zu erhalten. MÃ¶ge jeder nach Leipzig kommende Fachgenosse die Gelegenheit sich nicht entgehen lassen, eine Sammlung von Inkunabeln in Augenschein zu nehmen, wie sie kaum irgendwo noch vorhanden. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Die dreizehnte Auflage von 'Brockhaus Konver sationslexikon* ist einen bedeutenden Schritt ihrer Vollendung nÃ¤her gekommen; sie brachte den elften Band zum Abschluss und zur prompten Publikation in der Lieferungs- wie in der gehefteten und gebundenen Bandausgabe. Von dem Stichwort Leo bis Murray reichend, weist auch dieser Band eine ungemein starke Vermehrung der Artikel auf, indem deren Zahl 7680 betrÃ¤gt, wogegen im elften Bande der vorigen Auflage nur 2200
enthalten waren. Immer voll kommener entspricht hierdurch das Lexikon dem erstrebten Ideal, den gesamten Stoff so klar und Ã¼bersichtlich zu gruppieren, dass der Nachschlagende in jedem Fall ohne Zeitverlust die gesuchte Auskunft oder Belehrung findet. Unter den Artikeln des vorliegenden Bandes begegnen uns viele, die gerade fÃ¼r die Gegenwart von besonderem Inter esse sind, wie: Little Popo, LÃ¼deritz und LÃ¼deritzland, Lufidschi, Luftschiffahrt, Maschinen und
Maschinenwesen, Massage, Mass und Gewicht (mit Tabelle), Meteorologie, Metallurgie, MÃ¼nze und MÃ¼nzwesen (mit Tabelle), die Bio graphien des Mahdi , des Generalfeldmarschalls Freiherrn von Manteuffel, (von Ihm selbst noch kurz vor seinem Tode durchgesehen und berichtigt) und des berÃ¼hmten englischen Chirurgen Lister. An Illustrationen werden ausser 52 in den Text gedruckten Figuren und StÃ¤dteplÃ¤nen geboten : die Chromotafel Menschenrassen, die Tafeln Lurche.
Mollusken, Molluskoiden, Mondkarte, LeuchttÃ¼rme, Londoner Bauten. Lokomobilen und transportable Dampfmaschinen Lokomotiven, Luftschiffahrt, Mehlfabrikation, Metallurgie. Mosaik, MÃ¼nzen, MÃ¼nzwesen ; ferner 7 Karten : Mecklenburg und Pommern, MittellÃ¤ndisches Meer, London und Umgegend Mexiko und Zentralamerika, MeeresstrÃ¶mungen, Verbreitung der Menschenrassen, Die KÃ¤mpfe um Metz am 14, 16 und 18. August 1870. 

â€” r. Brockhaus Â»Kleines Konversationslexikon*. Die uns vorliegenden Hefte 11 â€” 15 dieses in vierter, vollstÃ¤ndig umgearbeiteter Auflage erscheinenden Werkes zeigen uns wiederum, wie ernst es die Verlagshandlung mit der all seitigen Ausstattung desselben nimmt. Enthaltend Artikel von Brendel bis Cypsulus finden wir noch zwei farbig gedruckte Karten (Frankreich, England und Irland), sowie eine ethnographische Karte von Europa, ausserdem noch je 2 Tafeln Ã¼ber Anatomie des
menschlichen KÃ¶rpers und Bassen der Haustiere. Wir kÃ¶nnen unsern Lesern, denen die Anschaffung eines grossen Lexikon zu kostspielig, dies alles Wissenswerte in gedrÃ¤ngter Form enthaltende Werk auf das WÃ¤rmste empfehlen. Dasselbe erscheint in 60 Lieferungen Ã¤ 25 Pf. 

â€” Ein RÃ¼ckblick auf die jÃ¼ngsten Leistungen der nunmehr Ã¼ber vierzig Jahre alten Â»Illustrierten Zeitung* zeigt, dass diese Zeitung nach wie vor an der Spitze aller illustrierten Journale steht, dass die Redaktion sich ihrer Aufgabe, die Zeitgeschichte in Wort und Bild getreu fest zuhalten, wohl bewusst ist und im Verein mit vorzÃ¼glichen kÃ¼nstlerischen und litterarischen KrÃ¤ften durchzufÃ¼hren weiss. Auf 24 Folioseiten enthÃ¤lt die Illustrierte Zeitung 

jede Woche einen so reichhaltigen und mannigfaltigen Stoff, wie er in keinem Ã¤hnlichen Unternehmen zu finden ist. Die Gediegenheit und FÃ¼lle des Gebotenen erstreckt sich Ã¼ber alle Zweige des politischen und sozialen Lebens, der Kunst und der Wissenschaft. Dem VerstÃ¤ndnis des Textes gehen die vorzÃ¼glichsten Illustrationen, welche lediglicli nach Originalzeichnungen geschnitten sind, ergÃ¤nzend zur Hand. Die Anregung, Unterhaltung und Belehrung, welche diese BlÃ¤tter fÃ¼r
alle bieten, machen sie zur geeignetsten und unentbehrlichen Zeitung in jedem gebildeten Kreise. 

â€” r. Universum. Illustrierte Monatsschrift. Druck und Verlag von Wilhelm Hoffmann, Dresden und Leipzig. Vor uns liegen Heft 9 und 10 dieser sich durch ihre in Licht druck ausgefÃ¼hrten Illustrationen besonders auszeichnenden Monatsschrift. Die in Heft 9 enthaltenen Bilder: >Der Braut zugÂ» von Adrian Ludwig Richter, Â»In der Bucht von NewlynÂ» von Jacques Schenker, das Doppelportrait von Â»Pauline UlrichÂ«, sowie die Momentaufnahmen der Â»Frohnleichnams- Prozession
in WienÂ« sind hinsichtlich der Naturtreue dem Holzschnitt gegenÃ¼ber vorzuziehen. Die Illustrationen des Gedichtes von Julius Sturm Â»Wechselnde StimmungÂ« ist gleichfalls gelungen. â€” In Heft 10 findeÂ« wir Â»Die deutschen HeerfÃ¼hrerÂ«, Â»Die BeichteÂ« von Eduard von Steinle, Â»Gustav NachtigalÂ«, Â»Homo sumÂ« und Â»Der Gesang der LercheÂ« von Jules Breton. Der textliche Inhalt dieser beiden Hefte lÃ¤sst nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, die besten
Schriftsteller findet man in den Spalten des Â»UniversumÂ« vertreten, so dass wir auch diesen Heften volle Anerkennung zollen und Ã¼berzeugt sind, dass die Frische, sowie die Formgewandt heit des Stiles beim grossen Lesepublikum Anklang finden und den Kreis seiner Freunde sicherlich noch vergrÃ¶ssern wird. Der mÃ¤ssige Preis von 1 Mark wird gewiss dazu fÃ¶rderlich sein. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am vergangenen Johannistag beging der Faktor der Reclamschen Buchdruckerei in Leipzig, Herr Wilhelm Krey , das goldene BerufsjubilÃ¤um. Er war vor 50 Jahren in dieselbe, damals unter anderer Firma gefÃ¼hrte Druckerei als Lehrling eingetreten und fungiert bereits sei mehr als 30 Jahren als Faktor bei dem derzeitigen Besitzer. â€” Des gleichen JubilÃ¤ums konnte sich am selben Tage der Factor der Pfingstschen Buchdruckerei in Itzehoe, Herr F. Bodien, erfreuen;
auch er war vor 50 Jahren in dem selben GeschÃ¤ft in die Lehre getreten, das er seitdem nicht verlassen. â€” FÃ¼r den Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Â»Saar- und BlieszeitungÂ«, Herrn C. A. Ohle in Neutikirchen (Regierungsbezirk Trier), war der 26. Juli ein DoppeljubilÃ¤umstag, indem er an demselben vor 25 Jahren sein jetziges GeschÃ¤ft Ã¼bernahm und zugleich seine Hochzeit feierte. â€” Am 4. Juli war es Herrn Dr. phil. Tlieodor Toeche, Inhaber der kÃ¶niglichen
Hofbuchhandlung und Hofbuch druckerei Ernst Siegfried Mittler & Sohn in Rerlin (gegrÃ¼ndet 6. Juni 1816), vergÃ¶nnt, das JubilÃ¤um seiner 25jÃ¤hrigen BerufstÃ¤tigkeit festlich zu begehen. Diese Feier gab dem Jubilar Gelegenheit, ein mit 5 Prozent von ihm zu verzinsendes Grundkapital von 18 000 Mark fÃ¼r eine Hauskasse zu stiften, dessen Zinsen den AngehÃ¶rigen des Hauses zu Unter stÃ¼tzungszwecken fÃ¼r solche FÃ¤lle, in denen die staatlichen Kassen nicht genÃ¼gend
eingreifen kÃ¶nnen, zur VerfÃ¼gung stehen sollen. â€” Am 16. Juli feierte Herr Wilhelm Lindner, Faktor der Kreysingschen Buchdruckerei in Leipzig, das Fest 
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seines 25jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsjubilÃ¤ums. â€” Ein seltenes JubilÃ¤um beging am 19. Juli der erste Faktor der Vossischen Zeitungs druckerei in Berlin, Herr F. W. Flatow, der auf eine 50jÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit in diesem Institut zurÃ¼ckblickte. Die JubilÃ¤ums feier fand in dem mit der BÃ¼ste Gutenbergs geschmÃ¼ckten Festsaale der Philharmonie statt, und wenn sich auch ca. 300 Herren und Damen daselbst versammelt hatten und Â»alles was zum Bau gehÃ¶rteÂ«, von den
Laufburschen und FalzermÃ¤dchen aufwÃ¤rts bis zu dem Besitzertrifolium sich um die Festtafeln drÃ¤ngte, so hatte die ganze Feier doch den Charakter eines gemÃ¼tlichen Familienfestes. Als der Jubilar mit seinen FamilienangehÃ¶rigen den Saal betrat, wurde er mit Quartettgesang begrÃ¼sst. Dann folgte eine Reihe von Ansprachen seitens der Besitzer, des Chefredakteurs und der Vertreter der verschiedenen Abteilungen des Instituts; daran reihte sich die Verlesung und Ãœberreichung
einer Widmungsadresse der Faktore und Setzer, der Maschinen meister und Stereotypeure und die Ãœbergabe der Fest geschenke; die Ansprachen von Vertretern der Bedaktion, der Expedition, der Falzerei, des Maschinenpersonals etc. machten den Beschluss. Die prachtvollen Geschenke und Blumenspenden, die sich auf der fÃ¼r die Ehrengaben be stimmten Tafel auftÃ¼rmten, zeugten von der Liebe und Hochachtung, deren sich der Jubilar in den weitesten Kreisen erfreut. Die
Festtafel, an welcher man die drei Besitzer der Â»Vossischen ZeitungÂ« , Landgerichtsdirektor Lessing, Dr. MÃ¼ller und Eugen MÃ¼ller, und unter den EhrengÃ¤sten den Stadtrat HÃ¼bner und den Abgeordneten Dr. Alexander Meyer bemerkte, wurde durch zahlreiche Ansprachen und stimmungsvolle Lieder gewÃ¼rzt. â€” An demselben Tage feierte auch der Obermaschinenmeister der Waisenhaus druckerei in Halle, Herr Adolf Halle sein 50jÃ¤hriges Berufs- jabilÃ¤um. â€” Der
Schriftsetzer und Bevisor Herr Otto Balle, seit 36 Jahren in der Buchdruckerei von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig thÃ¤tig, feierte am 24. Juli sein 50jÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. Schon in seiner Wohnung von Freunden und Bekannten, einer Deputation des Buchdruckervereins be glÃ¼ckwÃ¼nscht, vom Breitkopf & HÃ¤rteischen Gesangverein mit einem MorgenstÃ¤ndchen Ã¼berrascht, wurde derselbe dann spÃ¤ter in das GeschÃ¤ft und an seinen schÃ¶n geschmÃ¼ckten
Arbeitsplatz geleitet, wo ihn ein Kollege in schwungvoller Bede begrÃ¼sste und ihm die GlÃ¼ckwÃ¼nsche Namens seiner Kollegen darbrachte. Ein schÃ¶nes Andenken derselben an diesen Tag erfreute ihn sichtlich und sprach er seinen Dank in gerÃ¼hrter Stimmung aus. Auch von Seiten der Herren Chefs wurde ihm von Herrn Stadtrat Volkmann ein nam haftes Geschenk mit den besten GlÃ¼ckwÃ¼nschen zu Teil. Ein frÃ¶hlicher Festkommers im Saale des Vereins fÃ¼r Volks wohl
am Abend beendete dieses schÃ¶ne Fest, das unver- gesslich bleiben dÃ¼rfte. â€” Der 12. August war der fÃ¼nf zigste Jahrestag, an welchem die Firma Velhagen & Klasing in Bielefeld ihr VerlagsgeschÃ¤ft erÃ¶ffnete. Seit mehr als 20 Jahren besitzt dieselbe in Leipzig ein wichtiges und ausgedehntes ZweiggeschÃ¤ft und hat sich durch den Verlag des Â»DaheimÂ«, der KÃ¶nigschen Â»LitteraturgeschichteÂ«, des Andreeschen Â»HandatlasÂ«, von Langes Â»BibelwerkeÂ«, sowie
durch viele SchulbÃ¼cher und Klassiker- Ausgaben einen wohlverdienten Ruf erworben. Zum Andenken an dieses JubilÃ¤um wurde seitens der Firma eine Stiftung von 60000 Mark errichtet, dessen Zinsen dem Personal und dessen Witwen und Waisen zu gute kommen sollen. â€” Einen gleichen Gedenktag beging am 15. August die Firma E. Bolz in Leipzig, indem am 15. August 1835 Herr E. Polz das Â»Leipziger TageblattÂ« und die Festsche Buchdruckerei 

und Verlagshandlung durch Kauf Ã¼bernahm. Der jetzige Besitzer ist Herr Woldemar Erdmann Bolz; unter seiner Leitung ist das Â»Leipziger TageblattÂ« eine Zeitung ersten Banges geworden und die mit allen Hilfsmitteln der Neu zeit, insbesondere mit vorzÃ¼glichen Rotationsmaschinen aus gestattete Offizin ist eine der besten und interessantesten Leipzigs. Durch eine wÃ¼rdige Gedenkfeier auf dem Fried hofe am Grabe des BegrÃ¼nders der Firma beging das gesamte Personal den Tag
festlich. â€” Am 15. August feierte die im Verlag von F. Hessenland in Stettin erscheinende Â»Ostsee- Zeitung' das 50jÃ¤hrige JubilÃ¤um ihres Bestehens. 

â€” f Gestorben. In Spandau der Buchdruckereibesitzer E. Hopf. Herausgeber des Â»Anzeigers fÃ¼r das HavellandÂ« und Verleger der Â»Preussischen LehrerzeitungÂ«. 

â€” f GeschÃ¤ftliche Notizen. Laut Zirkular vom Anfang Juli benachrichtigt Herr Buchdruckerei- und Schriftgiesserei- besitzer Wilhelm Gronau in Berlin seine GeschÃ¤ftskunden, dass er aus GesundheitsrÃ¼cksichten seine geschÃ¤ftliche ThÃ¤tigkeit aufgegeben und seinem Sohn Fritz Gronau seine Stellvertretung durch Procura-Erteilung Ã¼bergeben hat. Herr Wilhelm Gronau bleibt neben seinem Kompagnon, Herrn Alexander JÃ¼rst auch ferner Mitinhaber der Firma, so dass in dem
bestehenden SozietÃ¤tsverhÃ¤ltnis keine Ã„nderung eintritt. â€” Die bisherigen Inhaber der Schriftgiesserei Boos & Junge in Offenbach a. M. verÃ¶ffentlichen die Mitteilung, dass sie das von ihnen seit 17 Jahren betriebene GeschÃ¤ft unterm 31. Mai mit sÃ¤mtlichen Aktiven und Passiven den Herren H. Vidi und Ph. Weisborn unter unverÃ¤nderter Firma kÃ¤uflich Ã¼berlassen haben. â€” Die bestens bekannte Kunst anstalt fÃ¼r Lichtdruck in Firma Scherer & Engler in Dresden ist von
den Herren Stengel & Markert kÃ¤uflich er worben worden und wird von diesen unter eigener Firma fortgefÃ¼hrt werden. 

â€” Die Â»Gesellschaft fÃ¼r vervielfÃ¤ltigende KÃ¼nste in Wien hat in ihrer letzten Generalversammlung beschlossen, dem Prof. Dr. Karl von LÃ¼zow die Ausarbeitung einer umfassenden Â»Geschichte der vervielfÃ¤ltigenden KÃ¼nsteÂ« zu Ã¼bertragen. 

â€” Aus der berÃ¼hmten UniversitÃ¤ts-Bibliothek in Parma, die 80000 BÃ¤nde, darunter die seltensten Inkunabeln und die Ã¤ltesten Druckwerke Italiens, enthÃ¤lt, wurden 5000 BÃ¤nde gestohlen. Der Bibliotheks-Sekretair wurde in Haft genommen. 

Briefkasten. 

Herrn B. Schwendimann in Solothurn. Sie wissen, dass Ihre vor trefflichen Arbeiten bei uns immer in hohem Ansehen gestanden haben, die neuesten Erzeugnisse jedoch, welche Sie uns sandten, Ã¼bertreffen alles Das. was wir frÃ¼her von Ihnen erhielten. Diese Erzeugnisse Ihrer Offizin dokumentieren einen ganz bedeutenden Fortschritt und zÃ¤hlen zu dem Besten, was uns zu Gesicht kam. Wir gratulieren Ihnen von Herzen zu diesen Erfolgen. Auch wir sind jedoch der Meinung, welche
unser geehrter Kollege in den >Schweizer Graphischen MitteilungenÂ« ausspricht, dass besonders das an der Seite angebrachte architektonische Ornament zu krÃ¤ftig wirkt; wir wÃ¼rden die Ã¤usserlich angebrachten architektonischen Ornamente weggelassen und der Karte eine rein quadratische Form gegeben haben ; sie wÃ¼rde so entschieden noch nobler ausgesehen haben. â€” Herrn R. Schneider, Valparaiso. Spanische Journale erscheinen unter dem Titel: Â»El Correo Tipo-Lito-
graficoÂ« bei Ceferino Gorchs, Barcelona und Â»Kevista TypogrÃ¤ficaÂ», Madrid (Ronda de Atocha 15). â€” Herrn R. BÃ¶hm, SwinemÃ¼nde. Auch Ihre zweite Sendung enthÃ¤lt ganz gefÃ¤llige Arbeiten. Die Inserate zu dem FÃ¼hrer durch die dortigen SeebÃ¤der sind zum Teil ganz besonders beachtenswert. Um die Kritik dieses werten Kollegen, brauchen Sie sich nicht kÃ¼mmern; er kann von Ihnen, Sie aber nicht von ihm lernen. 



Der Baum einer Petltieile â–  â– .Â«;â– . tS, iwelep. 60, dreUp. T& Pf., komplisiericr SÂ»ti teurer. Hei ttfterÂ«r Wiederholung Â«1er Ineerate - Hftbatt. Koitenan>cb)Ã¤|re liefern iaf Verlangen. 

ANNONCEN. 

InaerHonebetrlfe ilnd vor Abdruck in sohlen, udernffclle erheben Â»6 Pf. fcitrBgebuhr. AU Beleg lenden wir Ausschnitte. BcUptbefte be rechnen wir je nach Autatattung mit 1 ,b0 -Â»,60 M. 

Korrespondent. 

Ein im typographischen Fache wohl erfahrener Korrespondent, welcher der franzÃ¶sischen, mÃ¶glichst auch der ita lienischen Sprache mÃ¤chtig ist. wird bei hohem Gehalt fÃ¼r ein FabrikgeschÃ¤ft gesucht. Adressen sub I. H. 465 erbeten an Rudolf Mosse, Berlin SW, Jerusalemerstrasse 48/49. 

Ein mit der Schriftgiesserbranche 

durchaus vertrauter Mann, welcher be reits fÃ¼r ein Ã–sterreich. Haus gereist hat. sucht per 1. September er. Ã¤hn liche Stellung in Deutschland. 

Gell. Offerten sub R. 300 an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

Ein ('.and. phil., kath.. sucht in einer Druckerei als 

Korrektor 

unter bescheidenen AnsprÃ¼chen Stellung. Offerten unter P. C. 25 an die Exped. des Westf. Merkur, MÃ¼nster, erb. 

Oelgas-Ru.ss 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

ahne 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briete werden nach SÃ¤nitz o.-L. erÃ¶eien. 

I Clin. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

laschineufabrik und Eisengiesserei. 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r Ruchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Iitija0ranfjf̂ njc SCn̂ talt unb ^tciiibrndittti 

BrÃ¼derstr. IjCipsig BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine- Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

ffl 

- 1 1 

:->: 

m 

m 

Jl im 

.esene m Â§aÂ§ii, mm 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¶mtlidje Sorten garantiert DruftfÃ¤bia fÃ¼r flano- und SdinellpressenorutB. 

fo Muster gratis und franko. <ÃŸ 
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Annoncen. 
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KÃ¶nigliche Hof-TLunstansla.lt 

in BERLIK S. W., Lindenstrasse So. 69 produziert 

in Sinti aiÃ¤t&te JfocftJmcfipfi.-ittVu, auch il ii tc ti| pic m nach Statuten -GVoz- taytn (toi* Shotoytaphien etc.). Siosyiefiti jianko. 

JSiJjriftgicÃŸcrei 

9 CÃ¼fconifrr. ÃŸtrlilt W. CÃ¼feorortr. 9 

bfilt ihr grofiea Cager von Scbriften, <Ein fa(yungen, Ã¼ignetten etc. im modernen 0rj>l ongelegentlidift empfohlen. â€” Budb&rucferei â‚¬inriibtungen in folioer 31uefÃ¼tming. 

Buch&SteiricIruckfarben-Fabrik 

lytstfc (Sinnier 

FEUERBACH -STUTTGART. 

ĵ ussbrennerei, Firnisssiederei, Walzenmasse 

Ansfiiirliclie Preislisten und DmckDogeB gratis und rranco. 

36 1 

j Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” "* (gegrÃ¼ndet 1849) â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

$ier-, (Titel- iinii onentalisdjcii Triften, motierra Sinfitssnitgnt rtc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¶fEllphstes Material. Suuber.ste Auinilmintr. IIiiti>^vst i'tn IMUnt. 

^Ã¤mfuefie ^ucf̂ rucftcrci-^arfgartthct 

4 

i 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge: fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Erste Mannheimer 

Sachs & von. Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzsehrilten Â»mi Holztitasilicn 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Klnrlchtuiicen Miels um Laser. 

MusterbÃ¼cher gratit). 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

MESSINGLINIEN-FABRIK 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel- schrlften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussyslem DidoL 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig #opirfttrbr sdnuttrj, rot, blrtu* umlrt. rotuiolrt Ulli) blau. 

Draekprobon nnd Preislisten gratis und franko. 

IIP 
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Annoncen. 

272 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16 rue Suger Paria ruc Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6Weltausstellunoen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch- u Steindr uckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main 

^ Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System lierthold stets vorrÃ¤tig. I = Proben jederzeit zu Diensten. = 

LZ-QCHNIT'pl̂ l 

â€” aller *rtÂ»J liefert billigst -1 1"̂  I 

AlexnnderWaldow. I.flpilg. I *| 

nii 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte ich, besonders auf meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C. A. LINDGENS, COLOGNE 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Unisn-Mril 

und meine 

metyanistyc iÃ¼erhstatt fÃ¼r f3ud|- Urwktrfl-IItfisUinu 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Correctur - Abzieh - Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste und pract. Construction. 

47 : 78 Cmtr. innerer Raum M. 1*5. 

Tisch dazu M. 15. 

Der mit File Ã¼berzogene Cylinderwird einfach Ã¼ber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegte Schrift ge rollt und giebt die sauber sten AbzÃ¼ge. Die Schie nen, aufweichen dieWalze lÃ¤uft, sind der SchrifthÃ¶he angemessen stellbar. Man kann, mit genau justir- ten Schiffen , deren BodenstÃ¤rke gleich ist, auch in den Schiffen selbst abziehen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung. 

fnhalt dcÃ¼> 8/9. Hefte*. 

Zur Geschichte der Druckfehler. â€” Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fach schulen. â€” Die Einrichtung von Druckereien. â€” Die neuen Setz- und Ahlegeapparate der Gesellschaft Â»GutcnbergÂ«. â€” Robert Dittrich f. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. â€” Deutsches Buchgewerbemuseum zu Leipzig, â€”f Zeitschriften- und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt JubilÃ¤umsdiplom. VA 1
Blatt Karten. ]/- 1 Blatt ReihnungskÃ¶pfie. V- 1 Blatt Beilage zum Artikel Ã¼ber den Anschauungs-Unterricht \x\ Buchdrucker- Fachschulen. \j- l Blatt Schriftproben von Wilhelm .Woellmers Schriftgiesserei. V- 1 Doppelblatt Einfassungen von Ferd. Theinhardts Schriftgiesserei KAnwendungsblatt folgt in nÃ¤chstem Heft). 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey A Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellprcsse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. â€” H 

Bsr 

1*1 

Iii 

Â«8L 

^fÂ§?aa Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- *JT^J lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^t*^ Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letztem Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen imd Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt Bind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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S&csikfirti unsere 

ScHsi&LPREssEti fÃ¼r ÃŸucH-$' Steinbruck 
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Satz und Druck von M. DuMont-Schauberg In KÃ¶ln a/Rh. 
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S. Archiv fÃ¼r Buchdruckorkunst. 22. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. Gedruckt auf einer Original-, ,Libcrty"-Ticgeldruckmaschine meiner Handlung. 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

^ 22.Ban.l. 1885. Heft loJ_; ^W^W^WM)^) 

Ãœber den Ansehauungs-Unterrieht in Buchdrucker-Fachschulen. 

Von Alexander Waldow. 

(Schluss.) 

feim Zurichten der die StÃ¶cke umgebenden Schrift muss man in Betracht ziehen, ob letztere etwa sehr krÃ¤ftig gehalten sind und deshalb vieler Farbe zur Deckung bedÃ¼rfen. In diesem Fall darf man die Schrift nicht zu stark unter legen, denn sie wÃ¼rde, da sie der StÃ¶cke wegen schon reichlich mit Farbe versehen wird, zu dick und nicht rein im Druck erscheinen; man muss sie deshalb lieber mit weniger Schattierung drucken, um so einen zu scharfen Aussatz und demzufolge die zu
scharfe Wiedergabe zu verhÃ¼ten. 

Man zieht nun einen Bogen ab und ermittelt, ob die Zurichtung eine genÃ¼gende ist, das heisst, ob alle Partien des Stockes sich angemessen abtÃ¶nen und dabei klar und deutlich hervortreten, insbesondere, ob alle feinen AuslÃ¤ufer vollkommen zart und alle Schattenpartien krÃ¤ftig gedeckt kommen. 

WÃ¤re eines oder das andere noch nicht ganz der Fall, so kann man auf dem Zurichlbogen und zwar gleich im Deckel oder auf dem Cylinder je nach Er fordernis durch Herausschneiden oder Unterlegen mit angemessen starkem Papier leicht Abhilfe schaffen. 

Eine zu dicke und aus vielen Unterlagen be stehende Zurichtung ist zu vermeiden, da sie zu elastisch ist und den Druck beeintrÃ¤chtigt; man hÃ¼te sich deshalb vor dem nachtrÃ¤glichen Unterlegen mit vielen einzelnen PapierstÃ¼cken, suche vielmehr von vornherein durch richtige Wahl stÃ¤rkerer oder schwÃ¤cherer Ausschnitte eine der Nachhilfe mÃ¶glichst nicht bedÃ¼rftige Zurichtung herzustellen. 

Bei vielen Illuslrationsplatten wird man sogar hÃ¤ufig nur zweier Ausschnitte und zwar eines fÃ¼r die Mittel- und einer fÃ¼r die Schattentime bedÃ¼rfen, um 

sie genÃ¼gend zur Geltung zu bringen. Wenn wir bei unserem PortrÃ¤t drei solcher Ausschnitte verwandten, so geschah dies, um in den lichten Partien eine noch weichere AbtÃ¶nung zu ermÃ¶glichen, ein Verfahren, das man bei feinen PortrÃ¤tschnitten stets wird zur Anwendung bringen mÃ¼ssen. 

Man kann aber einen Stock vollkommen regel recht zugerichtet und sein Bestes daran gethan haben, wÃ¤hrend ein Kenner die Zurichtung oder richtiger gesagt den Aussatz . des Stockes trotzdem verwirft. Viele Drucker versehen es nÃ¤mlich mit der Druck stÃ¤rke, das heisst sie geben dem Stock Ã¼ber seine ganze FlÃ¤che einen zu schwachen, oder, was noch Ã¶fter vorkommt, einen zu krÃ¤ftigen Druck, der sich dann insbesondere an den zarten Linienpartien ganz be sonders bemerkbar
macht. Im ersten Fall ist der Stock zu schwach, im zweiten Fall zu stark unterlegt. 

Umstehende Illustration mag diese Fehler einiger- massen verdeutlichen. 

Wenn man die etwa 4 cm breite Ã¤ussere linke Partie des umstehenden Bildes betrachtet, so wird man linden, dass hier der Druck entschieden ein zu schwacher ist, deshalb sogar die feinen Linien zu matt kommen und auch die Schattenpartien ganz der Kraft entbehren. Die gleich breite Partie an der Ã¤usseren rechten Seite dagegen zeigt zu starken Druck, die feinen Linien kommen deshalb viel zu krÃ¤ftig. Die Partie in der Mitte zeigt die richtige DruckstÃ¤rke. 

Insbesondere bei figÃ¼rlichen Darstellungen und vor allem bei PortrÃ¤ts ist es durchaus notwendig, es mit der DruckstÃ¤rke Ã¤usserst genau zu nehmen, denn nichts sieht hÃ¤sslicher und nÃ¼chterner aus, als wenn die einzelnen Partien im Gesicht zu hart oder aber 

tH 
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zu matt kommen; eines wie das andere bringt eine falsche Wirkung hervor und beeintrÃ¤chtigt bei PortrÃ¤ts insbesondere die Ã„hnlichkeit ganz wesentlich. 

Wir haben nun noch Ã¼ber Illustrationen zu sprechen, welche in anderer Weise hergestellt sind als durch den Stich in Holz. Es sind dies mit der Nadel, der Feder, dem Pinsel oder mit Kreide auf Zink gefertigte Zeichnungen oder Ãœberdrucke der in diesen Manieren auf Stein etc. hergestellten Bilder auf Zink, die dann geÃ¤tzt werden; ferner photographische Ãœbertragungen auf Zink, die gleichfalls geÃ¤tzt werden. 

276 

Cylinderaufzug zu scharf in die Platte eingedrÃ¼ckt wird. Papier, darÃ¼ber englisches Leder, ist der beste Aufzug. 

Im Ãœbrigen machen auch solche Illustrations- platten weiter keine UmstÃ¤nde bei der Zurichtung und beim Druck, ausgenommen, dass man hÃ¤ufig keine genÃ¼gend krÃ¤ftige Deckung der Schattenpartien erreicht, auch wenn man die beste bei Holzschnitt druck bewÃ¤hrte Farbe nimmt. Ob hier die Ver schiedenartigkeit des Zinkes bezÃ¼glich seiner Reinheit die Schuld trÃ¤gt, ist schwer zu sagen. Gefunden haben 

Ãœber den Anschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. 

Zu schwacher Druck. Richtiger Druck. 

Fehlerhafte und richtige DruckstÃ¤rke einer Illustration 

Zu scharfer Druck. 

Bei allen solchen Platten, die man, wie wir schon frÃ¼her erwÃ¤hnten, mit dem Namen Chemi- typien, ZinkhochÃ¤tzungen, Zinkographien, Photo- * zinkotypien, Phototypien, PhotogravÃ¼ren etc. be zeichnet, ist die Zurichtung von unten beinahe als Hauptsache zu betrachten, denn diese Platten be dÃ¼rfen weit mehr einer direkten Einwirkung der Zurichtung auf die verschiedenen TÃ¶ne, wie der Holzschnitt, die Ausschnitte mÃ¼ssen deshalb die Platte von unten direkt krÃ¤ftigen. Ferner
bedÃ¼rfen sie eines weit hÃ¤rteren Druckes, wie die Holzschnitte und die von diesen gewonnenen Galvanos oder Cliches und zwar deshalb, weil die Atzung die nicht mit drucken sollenden Stellen nicht so tief legt , dass sie nicht leicht mitkommen, wenn das Papier von der weichen Deckeleinlage oder dem zu weichen 

wir jedoch hÃ¤utig, dass solche Zinkplatten eine graue, dÃ¼nne FlÃ¼ssigkeit absondern, die mÃ¶glicherweise gerade in die fette Farbenschicht der Schattenpartien eindringt, weil diese mit krÃ¤ftigstem Druck auf das Papier gepresst werden. Wie gesagt, haben wir diese Bemerkung nicht bei allen Platten gemacht , haben uns auch bei denen, welche diesen Ãœbelstand zeigten, mitunter durch VerstÃ¤Men geholfen. 

Es ist hier die Stelle, einer Zurichtmethode zu gedenken, welche der Photograph Re in Jeletz (Russ land) erfand und bei den von ihm hergestellten Photo typien in Anwendung brachte. Das Verfahren machte seiner Zeit, als Re dasselbe verÃ¶ffentlichte, grosses Aufsehen und intelligente Maschinenmeister ver sÃ¤umten nicht, Versuche in dieser Manier anzu stellen. 
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Ãœber den Auschauungs-Unterricht in Buchdrucker-Fachschulen. 

â€” Zur Geschichte der Druckfehler. 

27S 

Diese Versuche ergaben ein ganz leidliches Resultat, dasselbe war aber doch nicht geeignet, die bisherige Zurichtmethode zu verdrÃ¤ngen. 

Re benutzt einen harten Cylinder- oder Deckel aufzug (1 â€” 2 Bogen schwacher Karton, ein Blatt Glanzkattun und Zurichtbogen), und eine glatte fehler freie und feste Walze aus englischer Masse mit einigen Prozent Infusorienerde versetzt. Die Zurichtmethode ist folgende: Â»Auf dem Ã¼ber den Glanzkattun ge spannten Bogen wird ein Abdruck gemacht und an demselben die grÃ¶bere Zurichtung mit dÃ¼nnem Papier wie gewÃ¶hnlich vorgenommen. Wenn ein Abdruck das genÃ¼gende
ZurÃ¼cktreten der Lichter (ohne RÃ¼ck sicht auf feinere AusfÃ¼hrung) zeigt, so wird diese vor lÃ¤ufige Zurichtung mit einem Bogen dÃ¼nnen Papiers verklebt, darauf ein neuer Abdruck gemacht und auf diesem die feinere AusfÃ¼hrung vorgenommen. Feinstes Englisch- oder Polierrot verreibt man auf einem Farb stein mit so viel Leim, dass die Farbe beim Aufstrich und Trocknen nicht abfÃ¤rbt und auch nicht glÃ¤nzt. Die Mischung muss so abgestimmt werden, dass bei mehr maligem
Auftragen die untere Farbschichte weder er weicht noch saugt. Mit zu wenig Leim ist ein glatter Strich nicht zu machen, ebenso hinderlich ist zu viel Leim. Die Konsistenz der Farbe muss eine solche sein, dass sie willig aus dem Pinsel fliesst und beim Trocknen eine Schicht liefert, die etwa eine Seidenpapierdicke hat. Man hat nun eine Anzahl verschieden grosser Tuschpinsel zur Hand und beginnt damit, die grossen FlÃ¤chen, die nicht schwarz genug im Abdruck kommen, so lange mit recht
egalem Strich und Auftrag von Farbe zu erhÃ¶hen, bis dieser Zweck erreicht ist, immer den Anstrich erst trocken werden lassend. In derselben Weise geht man in den Lichtpartien vor. Da ein Pinselstrich ungleich feiner hergestellt werden kann als ein Papierausschnitt und auch eine viel schnellere Arbeit erlaubt, so kann man in der halben Zeit mit doppelt feiner Zurichtung fertig werden, ja noch mehr: Striche und Punkte, wo die Papierzurichtung voll stÃ¤ndig im Stiche lÃ¤sst, kÃ¶nnen mit
Farbe spielend behandelt werden. Sollte trotz aller Vorsicht eine Stelle zu dick mit Farbe belegt worden sein, so wird sie mit einem StÃ¼ckchen Ossa sepia abgeschliffen, wie denn Ã¼berhaupt dieses letztere Mittel ein vorzÃ¼g liches Korrektiv zum Ausschleifen auch der hellen Partien ist. â€” 

Zur vollstÃ¤ndigen Orientierung der SchÃ¼ler Ã¼ber das Charakteristische der verschiedenen Illustrations methoden gehÃ¶rt unseres Erachtens nach die Vor fÃ¼hrung derselben durch den Lehrer in besonders guten AbdrÃ¼cken und kann damit eine kurze ErklÃ¤rung der Herstellungsweise verknÃ¼pft werden. 

Der Lehrer wÃ¼rde seinen SchÃ¼lern also den Abdruck einer Chemitypie, einer Feder-, gravierten, und Kreidezeichnung in ZinkÃ¤tzung, Phototypien in verschiedenen Methoden etc. etc. vorzufÃ¼hren und sie auf die charakteristischen Merkmale derselben aufmerksam zu machen haben, so dass sie die selben erkennen und unterscheiden lernen. 

Wir wollen unseren Artikel, der nur ein Versuch, ein Wegweiser auf dem Gebiete des Anschauungs unterrichtes sein soll, hiermit schliessen, hoffend, dass er anregend wirken und unsern guten Willen beweisen wird, der Fortbildung unserer jungen Berufsgenossen fÃ¶rderlich zu sein. 

Zur Geschichte der Druckfehler. 

Von Oskar Zacharias. 

(Schluss.) 

ÃŸftSSes Robert Etienne Verdienste fanden nicht nur jgÂ£>g in der Gelehrtenwelt die hÃ¶chste Anerkennung, sondern wendeten ihm auch zahlreiche und hohe Gunstbezeugungen von seiten des franzÃ¶sischen KÃ¶nigshofes zu. Franz I., der ihm ebenso wie dessen Schwester Margarethe, zahlreiche Beweise seiner Huld und Verehrung zu teil werden Hess, besuchte seinen Hofbuchdrucker, denn dazu war Etienne seit dem Jahre 1539 ernannt, hÃ¤ufig in dessen Werkstatt. HÃ¶her als alle
Ã¤usserlichen Gnadenbeweise wird Etienne wohl seinem kÃ¶niglichen Freunde die vonDupont, dem berufensten der franzÃ¶sischen Geschichtsschreiber der Typographie berichtete Thatsache angerechnet haben, dass Franz, als er bei einem seiner Besuche den berÃ¼hmten Gelehrten, mit einer Korrektur beschÃ¤ftigt antraf, ihn zu stÃ¶ren untersagte, und geduldig wartete, bis die Korrektur gelesen war. Durch seine eben geschilderte, in der Geschichte der Buchdruckerkunst wohl einzig
dastehende Genauigkeit und stete persÃ¶n liche Anteilnahme an der Korrektur gelang es Robert Etienne denn auch, fast fehlerfreie Drucke zu liefern. 

Seine Errata fÃ¼hren selbst bei umfÃ¤nglichen Drucken in der Regel nur 3 bis 4 Fehler auf. Einmal aber und zwar als er sich gerade vor ihm sicher wÃ¤hnte, sollte ihn der Druckfehlerteufel in der bos haftesten Weise necken. In seiner 1549 gedruckten Ausgabe des neuen Testamentes erklÃ¤rte er nÃ¤mlich, dass kein einziger Druckfehler in diesem Drucke sei; â€” und gerade an dieser Stelle der Vorrede findet sich einer: pulres fÃ¼r plures. Die Geschichte der Buch druckerkunst beweist
noch durch zahlreiche andere Beispiele, die eben aus diesem Grunde ein nicht nur anekdotenhaftes Interesse bieten, dass auch Drucker, die sie mit dem Siegespreise im Wettkampfe der 

18* 
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typographischen Leistung schmÃ¼cken durfte, doch liier und da der Herrschaft des Druckfehlerteufels tribut pflichtig wurden. So bemerkte Firmin Didot, wie ebenfalls Dupont erzÃ¤hlt, auf einem Bogen seiner Racineausgabe, der eben unter die Presse gehen sollte, einen Fehler, welcher, wenn er auch in diesem letzten Augenblicke sich durchgeschlichen hÃ¤tte, der Iphigenie in Aulis des Dichters, also einem tragischen Werke grossen Stiles, eine urkomische Beimischung gegeben hÃ¤tte. Denn
der Vers Â»Vous allez Ã¤ l'autel et moi j'y cours, madameÂ« war verstÃ¼mmelt in Â»Vous allez Ã¤ l'hotel* ; fÃ¼r den Altar also das â€” Wirtshaus substituiert. In einem andern Falle und zwar in der Druckerei Frobens in Basel bemerkte man noch spÃ¤ter, als nÃ¤mlich bereis 1000 Exemplare abgezogen waren und die notwendige Verbesserung einen Karton erforderte, einen Fehler, der nicht nur fÃ¼r den Drucker von den peinlichsten Folgen gewesen wÃ¤re. In dem daselbst 1529
gedruckten Werke des Erasmus von Rotterdam Â»Vidua christianaÂ« (die christliche Witwe) fanden sich nÃ¤mlich die Worte Â»mente illaÂ« zu einem und zwar obscÃ¶nen Ausdrucke zusammengezogen und verstÃ¼mmelt. Da dieses Buch einer FÃ¼rstin, der Schwester Karls V., der KÃ¶nigin Marie von Ungarn gewidmet war, musste dieser an sich schon bedenk liche Fehler, fÃ¼r welchen man die Bosheit eines trunk- und rachesÃ¼chtigen Setzers verantwortlich machte,
begreiflicherweise das grÃ¶sste Entsetzen erregen. Â» Ich wÃ¼rdeÂ«, rief Erasmus aus, Â»dreihundert Goldthaler gegeben haben, um eine solche Infamie ungeschehen zu machen ! Â« Wenn Erasmus in diesem Ausspruche den durch einen Druckfehler veranlassten Schaden, dessen schlimmste Folge und Ausdehnung ja noch immer verhindert wurde, auf eine ziemlich hohe Summe abschÃ¤tzte, so erinnert dies an einen anderen Fall, welcher der neueren Zeit angehÃ¶rig und noch in ihrem
GedÃ¤chtnisse lebendig geblieben zu jenem als Seiten- und in gewissem Sinne auch als GegenstÃ¼ck dienen kann. 

Als GegenstÃ¼ck insofern, als es sich dabei nicht um die Vermeidung eines vom Standpunkte der guten Sitte wie der Galanterie gleich anstÃ¶ssigen Fehlers, sondern um die Aufsuchung von Druckfehlern im Interesse der mathematischen Genauigkeit, also der Wissenschaft handelte. Gemeint ist die bekannte Massregel Vegas, des berÃ¼hmten Herausgebers der Logarithmentafeln, fÃ¼r den jede ihm in seinen Tabellen werken nachweisbare falsche Zahl den Wert eines an den Auffinder zu
zahlenden Dukatens hatte. Vega. der vom Jahre 1 792 an durch die Weidmannsche Buch handlung seine mathematischen Tafelwerke heraus geben liess, vollendete wÃ¤hrend der damaligen Kriegs ereignisse, die seine unmittelbarste Anteilnahme â€” 

er war Ã¶sterreichischer Offizier â€” forderten, diese Werke. WÃ¤hrend der FeldzÃ¼ge und oft selbst mitten im Lager besorgte er die Revision der Probebogen und zwar mit solcher unter diesen UmstÃ¤nden um so rÃ¼hmenswerteren Genauigkeit, dass er jedem, der ihm einen Fehler anzeigte, einen Dukaten versprechen durfte. 

Wohl niemals wird Jemandem ein Druckfehler teurer zu stehen gekommen sein, als George Backer; denn er kostete ihn ein VermÃ¶gen. Dieser englische Drucker, der im Verein mit George Lucas im Jahre 1632 eine Bibel gedruckt hatte, liess im siebenten Gebote das ausschlaggebende Â»NichtÂ« weg. Die Bibel, in welcher somit das Stehlen zu einer Forderung der mosaischen Gesetzgebung gemacht wurde, ward kon fisziert und Backer musste seinen verhÃ¤ngnisvollen Irrtum durch Zahlung
einer Geldstrafe von 60000 Mark (3000 Pfund Sterling) sÃ¼hnen. Selbst der Umstand, dass der grÃ¶sste Teil dieser Summe zu Material einkÃ¤ufen und Typenbeschaffungen fÃ¼r die Londoner Hofbuchdruckerei, also wieder im Interesse der Buch druckerkunst Verwendung fand, wird den so streng Abgeurteilten wohl schwerlich Ã¼ber die HÃ¤rte seiner Strafe getrÃ¶stet haben. 

Aus diesem Falle strengster Bestrafung eines einzigen und im Grunde doch nicht einmal Sitte und Recht gefÃ¤hrdenden Druckfehlers erhellt zugleich, wie sehr sich zu dieser Zeit die englische Regierung die Sorge um die Korrektheit der Druckerzeugnisse ange legen sein liess. Und nicht nur in "England, sondern in den meisten Staaten Europas suchte die Staats gewalt in frÃ¼heren Jahrhunderten auch auf die Korrektheit der typographischen Leistungen einen bessernden Einfluss zu Ã¼ben.
Dieses Streben gab sich in den verschiedensten presspolizeilichen Mass regeln kund, welche unserer Zeit, in der selbst in den politisch unfreiesten Staaten die Censur doch nur vom religiÃ¶sen, sittlichen und politischen Standpunkte aus gehandhabt wird, sehr befremdlich erscheinen mÃ¼ssen. Auf keinen Fall vermochten sie einen durch schlagenden und nachhaltigen Erfolg zu erreichen, wie sich schon aus ihren zahllosen Erneuerungen und AbÃ¤nderungen und vor allem aus der Thatsache er
gibt, dass sie den Niedergang der Buchdruckerkunst im XVII. und in der ersten HÃ¤lfte des XVIII. Jahr hunderts nicht aufzuhalten vermochten. Die staatliche Beaufsichtigung der Presse in Bezug auf Korrektheit ihrer Leistungen trat in einzelnen LÃ¤ndern schon in den ersten Jahrzehnten der Buchdruckerkunst hervor. In Frankreich wurden bereits um die Wende des XV. und XVI. Jahrhunderts nachlÃ¤ssige Korrektoren streng bestraft. SpÃ¤ter verordnete Franz I., dass druckfehler reiche
BÃ¼cher vernichtet und vereinzelte, sinnstÃ¶rende 
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Fehler durch einen Karton verbessert werden sollten. Ein Ã¶rtlich und zeitlich uns nÃ¤herliegendes Beispiel der Art wie gegen Ende des XVII. Jahrhunderts die LandespolizeibehÃ¶rde und zwar in Sachsen nach dieser Richtung hin fÃ¼r die Verbesserung der Druck erzeugnisse zu wirken suchte, bietet eine von Anna berg den 22. Mai 1696 datierte Verordnung des Herzogs zu Sachsen und Administrators von Chur- sachsen, Friedrich Wilhelm. 

Sie ist an die UniversitÃ¤t und den Rat der Stadt Leipzig gerichtet, deren Buchdruckereien zu dieser Zeit "sehr im Argen lagen. Dieser landesvÃ¤terliche Erlass, der nicht nur die Hebung der Buchdrucker kunst, sondern auch die Verbesserung der â€” Apo theken bezweckte, beklagt sich Ã¼ber den Ãœbelstand, Â»dass die gedruckten Skripta mit sovielerlei Erratis unter die Leute kommenÂ«, tadelt die NachlÃ¤ssigkeit der Drucker und Apotheker und schliesst mit der Mahnung, Â»dass der
Unfleiss in den Druckereien abge schafft, fleissig gelehrte Korrektore gehalten und sonst gute Ordnung zu Werke gestellt werden mÃ¶ge.Â« Wie wohlgemeint und anerkennenswert auch die Absicht solcher, eine sorgsamere und fehlerfreiere Herstellung der BÃ¼cher bezweckender presspolizeilicher Be stimmungen sein mochte, â€” sie konnten bestenfalls nur eine teilweise und wenig nachhaltige Besserung bewirken. Im Ganzen und Grossen musste sich die Staatsgewalt dem Druckfehlerteufel
gegenÃ¼ber als ohnmÃ¤chtig erweisen. Ja, es erweckt â€” in einem Falle wenigstens â€” den Anschein, als ob selbst der Wille der mÃ¤chtigsten Monarchen und die Geschicke der VÃ¶lker ihm unterthÃ¤nig gewesen wÃ¤ren, indem einst ein Druckfehler die wichtigsten PlÃ¤ne und feinsten Kombinationen diplomatischer Kunst zer stÃ¶rte. Zu der Zeit, als Napoleon I. grosse PlÃ¤ne auf ein BÃ¼ndnis Frankreichs mit dem Kaiser Alexander II. von Russland baute, brachte der Moniteur
einen Ar tikel dieser Tendenz, in welchem von den beiden Kaisern gesagt war: Â»Les deux souverains, dont l'union ne peut qu'etre invincibleÂ«. Es wurde aber dont l'un ne etc. gedruckt, welcher Fehler Alexander als eine Beleidigung erschien und ihn trotz Napoleons erneuter AnnÃ¤herungsversuche zum Nichtabschlusse des projektierten BÃ¼ndnisses veranlasst haben soll. 

Von einem anderen Druckfehler, der, wenn er auch nicht von geradezu weltgeschichtlicher Bedeutung war, so doch fÃ¼r einen Staatsmann von sehr ver hÃ¤ngnissvollen Folgen hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, weiss die Geschichte der grossen franzÃ¶sischen Revolution zu berichten. Der Abbe Sieyes, welcher wÃ¤hrend der franzÃ¶sischen Revolution eine hervorragende Rolle spielte, hatte zur Rechtfertigung seines politischen Verhallens gegen von seilen seiner Gegner ihm wider 

fahrene Angriffe, ein Schreiben erlassen, in welchem er zu seinem Entsetzen bei der Korrektur des Probe bogens die Worte las: Â»j'ai abjure la RepubliqueÂ« (ich habe mich von der Republik losgesagt). Ein einziger fehlerhafter Buchstabe Â» abjureÂ« fÃ¼r Â»adjureÂ«, (los gesagt fÃ¼r zugeschworen) Hess den entsetzten Geist lichen das Schrecknis der Guillotine empfinden, deren Stahl ja damals Ã¼ber dem Nacken eines jeden Fran zosen schwebte. EntrÃ¼stet rief er aus: Â»Wie kann
man solche Fehler machen?! Will mich der Drucker aufs Schaffet bringen ? Â« 

Wenn in diesem Falle also ein Druckfehler Todesschauer hervorrief, ein anderer Druckfehler die PlÃ¤ne des gewaltigsten Machthabers vereitelte, â€” wer fÃ¼hlte sich da nicht versucht, an das Walten einer dÃ¤monischen Macht, die sich eine vergangene Zeit in Teufelsgestalt personifizierte, zu glauben? â€” Doch ist auch diese Macht, der man einen hÃ¶llischen Ursprung andichtete, wÃ¤hrend sie in Wahrheit ein SprÃ¶ssling der Menschennatur ist, die ja weder etwas absolut Gutes noch etwas
unbedingt Schlechtes her vorzubringen vermag, nicht ohne eine versÃ¶hnliche Beimischung des Guten und Nachgiebigen. Sind doch die Druckfehler immer noch leichter und eher zu ver bessern, als die Fehler des Menschenherzens. Denn kein Sterblicher vermag es, wenn der Text seines Lebens abgeschlossen ist, ein vollstÃ¤ndiges Verzeichnis seiner Â»ErrataÂ« beizufÃ¼gen, geschweige denn, den selben von vornherein von Fehlern freizuhalten. Auch aus den Herzen der sittlich am
hÃ¶chsten stehenden Menschen hervor klingt (oft selbst in die heitersten Stunden des Lebens hinein) die wehmÃ¼tige Klage, welche in den Versen Grisebachs, wohl des Einzigen, der die Druckfehler zum Gegenstand einer poetischen Darstellung machte, ihren dichterischen Ausdruck fand: 

Â»Ach kÃ¶nnten wir verbessern unser Leben. Wie wir des Setzers Fehler korrigieren ; Mit einem Federstrich das falsche Streben Von Jahren auf die rechte Strasse fÃ¼hren, Ein reines Blatt dem reinen Texte geben ! Â« 

Die neuen Setz- und Ablegeapparate 

der Gesellschaft â€žGutenberg". 

(Schluss.) 

Das Ablegen erfordert nicht nur mechanische, sondern auch geistige Arbeit, denn der Ableger muss die Schrift lesen und danach die einzelnen I -etlern in ihre FÃ¤cher verteilen. Hier ist jedoch die MÃ¶glichkeit gegeben, die geistige Arbeil nebst der mechanischen 
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vollstÃ¤ndig einer Maschine zu Ã¼bertragen, wenn man letztere befÃ¤higt, den Satz zu Â»lesenÂ« und darauf basiert das Prinzip der selbstthÃ¤tigen Ablegemaschine. 

Bringt man nÃ¤mlich an jeder Letter ein anderes mechanisch fÃ¼hlbares Zeichen an, das der Maschine ermÃ¶glicht, jede Letter von jeder anderen Charakters zu unterscheiden, so vermag jene, die Lettern auch richtig zu verteilen. SÃ¶rensen war wohl der Erste, welcher die Idee hatte, durch verschiedene Signaturen die einzelnen Lettern mechanisch voneinander zu unterscheiden. Er brachte an den Lettern verschieden artige Einschnitte an, welche bezweckten, dass jede Letter in eine ihren
Konturen entsprechende Ã–ffnung eintreten konnte. Die Letter wurde dann zum Zweck des Ablegens nacheinander vor jede Ã–ffnung der Ablegemaschine gebracht, bis sie an diejenige kam, in welche sie hineinpasste. 

Dies Prinzip ist von vielen spÃ¤teren Erfindern angewandt, ohne dass auch nur eine dieser Maschinen einen nachhaltigen Erfolg zu verzeichnen gehabt hÃ¤tte, so sinnreich sie auch, besonders die SÃ¶rensensche. konstruiert waren. Es unterliegt keinem Zweifel .dass der Erlinder, welcher sich die Erfahrungen seiner Vor gÃ¤nger zu Nutze machen kann, gegen diese einen bedeutenden Vorteil hat. Und wenn er nur die Kritiken studiert, welche sich mit den W erken seiner VorgÃ¤nger befassen,
so wird er wenigstens heraus finden, wie er es nicht machen darf, wenn ers recht machen will. So haben sich auch die Konstrukteure der Gesellschaft Â»GutenbergÂ« eifrig mit dem Studium der bisher erfundenen Setz- und Ablegemaschinen beschÃ¤ftigt und sind bestrebt gewesen, die Fehler, welche frÃ¼here Erlinder machten, zu vermeiden. 

Die SÃ¶rensensche Idee ist zwar auch der neuen, beistehend durch Fig. 6 veranschaulichten Ablege maschine Â»GutenbergÂ« zu Grunde gelegt, jedoch von den betreffenden Konstrukteuren in der voll kommensten Weise verkÃ¶rpert worden, so dass diese Maschine den Satz gut und dabei billiger ablegt (und zugleich aufsetzt d. h. in TypenrÃ¼hren fÃ¼llt) als wie das Ablegen am Kasten geschehen kann. 

Die neue Ablegemaschine, welche das Problem des selbstthÃ¤tigen Ablegens in bisher unÃ¼bertroffener, ja bei weitem unerreichter Weise lÃ¶st, hat also den ausgedruckten Satz automatisch in die transportabeln Speicher (TypenrÃ¶hren) der Setzmaschine zu verteilen und dort so regelrecht aufzuschichten, wie es fÃ¼r die Setzmaschine nÃ¶tig ist, oder wie es fÃ¼r den Handsatz gewÃ¼nscht werden kann. 

ZunÃ¤chst wird der ausgedruckte in Packeten ausgebundene Satz in die langen BlechrÃ¶hren der Ablegemaschine eingefÃ¼llt. Um dieses EinfÃ¼llen in recht bequemer und expeditiver Weise ausfÃ¼hren zu 

kÃ¶nnen, benutzt man einen besonderen Hilfsapparat, mittels dessen man durch einen von Hand bewegten Schieber stÃ¼ndlich ca. 70000 Typen zeilenweis in die BlechrÃ¶hren zu schieben vermag. Diese mit Satz gefÃ¼llten BlechrÃ¼hren werden, nachdem die Quadraten heraus genommen sind , auf die Ablegemaschine gesetzt. 

Letztere verrichtet ihre Arbeit automatisch ver mittels der an den Lettern angebrachten Einschnitte (Signaturen), indem je ein oder mehrere solcher Einschnitte der jeweilig in der Blechform untersten Lettern dazu dienen, einen FÃ¼hlermechanismus in Bewegung zu setzen, der das AuslÃ¶sen der Letter und die BefÃ¶rderung derselben in den ihr zugehÃ¶rigen, unterhalb stehenden Speicher besorgt. Weil jedoch die Letter nur fÃ¼r eine beschrÃ¤nkte Anzahl von Ein schnitten Raum bietet und
der Umfang der Maschine mit der Vermehrung der verschieden signierten Typen entsprechend wachsen wÃ¼rde, so kommt hier ein eigentÃ¼mliches Verfahren in Anwendung, welches darin besteht, einen Teil der Lettern wiederholt in der Weise durch die Maschine laufen zu lassen, dass die Lettern beim ersten Male je nach der Signatur nicht gleich endgiltig jede in ihren Speicher fÃ¼r sich gelegt wird, sondern die Schrift wird bei dieser ersten Operation, welche wir die erste Sortierung
nennen, vorerst in 9 â€” 10 Partien geschieden, von denen jede Partie eine Reihe Buchstaben von gleicher StÃ¤rke enthÃ¤lt. Bei der ersten Sortierung werden jedoch die Ausschliessungen gleich endgiltig ausgeschieden, d. h. das Einhalb-, Eindrittel-, Einviertelgeviert und das Spatium werden gleich jedes fÃ¼r sich in einen Speicher gelegt. Nachdem auf diese Weise eine Partie Schrift sortiert ist, kann man zur zweiten Sortierung schreiten und muss nun jede der einzelnen Dikten- partien in
Ã¤hnlicher Weise wie vorher nacheinander eine zweite ganz gleiche, aber mit anderen FÃ¼hlern ausgestattete Ablegemaschine â€” die Nachsortier maschine â€” passieren, wonach jeder Buchstabe in seinen Speicher fÃ¼r sich kommt. Die zum Vorsortieren dienende Ablegemaschine nennt man gewÃ¶hnlich Â»MÃ¼hle IÂ« und die zum Nachsortieren dienende Â» MÃ¼hle II Â« . Durch besondere Einrichtungen an diesen Maschinen hat es die Gesellschaft Â»GutenbergÂ« neuer dings
dahin gebracht . alle Signaturen auf eine Seite zu legen. Man hat die Signaturen ursprÃ¼nglich mittels Hobelmaschinen eingestossen, doch traten dabei nicht selten porÃ¶se Stellen an den Signaturen zu Tage, die erklÃ¤rlicherweise die FÃ¼hler irritieren kÃ¶nnen. Es ist daher erfreulich zu hÃ¶ren, dass die Bauersche Giesserei in Frankfurt a. M. mittels einer an ihrer Komplettmaschine angebrachten Vorrichtung neuer dings die Schriften mit solchen Signaturen ohne 
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jedweden Preisaufschlag giessen wird, so dass die Genauigkeit und Festigkeit der betreffenden Buch staben wesentlich gewinnen, also damit das Arbeiten 

den Ablegemaschinen wesentlich erleichtert wird. 

Doch kehren wir zur Konstruktion der Ablege maschine selbst zurÃ¼ck ; unsere Fig. 6 stellt dieselbe in der Vorderansicht dar. Auf der stehenden Zentral spindel, welche in den Spur- und Halslagern des krÃ¤ftigen Maschinengestells lÃ¤uft und vermittels einer Friktionsrolle durch Ele mentarkraft in bestÃ¤ndige Rotation versetzt wird, sind zwei horizontale Scheiben befestigt. Die untere der selben hat den Zweck, die 

Aufnahmespeicher zu stÃ¼tzen und zu halten. Die selbe ist an ihrem Ã¤usseren 

Rande mit einer der Speicherzahl entsprechen den Anzahl Schlitze ver sehen, welche unterhalb durch Federn geschlossen sind. Auf diesen Federn ruhen die Aufnahme speicher so, dass sie nicht von selbst aus den Schlitzen herausrutschen kÃ¶nnen, aber dennoch ein leichtes Herausziehen und Wieder einziehen der Speicher ge statten, indem dabei die Federn nach unten nach geben. Mit ihren oberen Enden werden die Auf nahmespeicher inKammern eingesetzt , welche unter der oberen Scheibe
befestigt sind. Diese Scheibe, die sogenannte Greiferscheibe, enthÃ¤lt die eigentlichen Ar beitsorgane der Maschine, 

welche die Aufgabe haben, die Lettern zu befÃ¼hlen, und einzeln aus den oberhalb der Scheibe fest am Maschinengestell angeordneten Ablegespeichern herauszugreifen, die Ã–ffnung derselben zu regulieren, die Lettern in die Aufnahmespeicher zu befÃ¶rdern und 

Fig. 6. Ablegemaschine der Gesellschaft Â»GutenbergÂ«. 

darin so weit nach unten zu schieben, dass eine neue Letter Platz findet. Die Aufnahmespeicher in der Ablegemaschine haben denselben Â£ fÃ¶rmigen 

Querschnitt wie die Ablege speicher und wie die Setz speicher, welche in dem Setzapparat Verwendung finden. Dieselben sind aus einem StÃ¼ck Blech Ã¼ber eine der KegelstÃ¤rke der be treffenden Lettern entspre chende Schiene gebogen resp. gezogen und nach einer Breitseite offen. Sol che mit abzulegendem Satz gefÃ¼llte Speicher werden wie gesagt auf die Ablege speicher gesteckt, welche oben innen eine Erweite rung um die WandstÃ¤rke der Blechspeicher haben, damit die
FlÃ¤chen des Innenraumes beider in gleiche Ebene fallen (Â»bÃ¼n digÂ« liegen). Die Lettern sÃ¤ule rutscht alsdann, beim Einsetzen des betreffenden Speichers so weit als mÃ¶g lich vom Finger unterstÃ¼tzt, im Ablegespeicher herun ter, bis die unterste Letter auf zwei Auflagern zu ruhen kommt. Die Lettern gelangen in solcher Position in den Ablegespeicher, dass die Signaturen, durch wel che das Sortieren erfolgen soll, nach der RÃ¼ckseite der Speicher zu liegen kommen. An dieser
Seite ragen die um eine Achse leicht drehbaren FÃ¼hler mit ihren Spitzen so weit in die Speicher hinein, als die Signatur der Lettern tief ist. Der rÃ¼ckwÃ¤rts der Achse gelegene Teil des FÃ¼hlers ist zu einem Gegen gewicht verlÃ¤ngert, das die Spitze des FÃ¼hlers immer von unten gegen die LetternsÃ¤ule drÃ¼ckt; die unterste Letter drÃ¼ckt nun durch das Gewicht der darauf ruhenden LetternsÃ¤ule die Spitze der FÃ¼hler etwa um die StÃ¤rke der dÃ¼nnsten Lettern nach unten. 
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mit Ausnahme derjenigen FÃ¼hlerspitze der eine Signatur gegenÃ¼berliegt. Das Gegengewicht eines solchen FÃ¼hlers, und damit die unten an demselben befindliche Nase, kommt dadurch erheblich tiefer zu liegen, als alle Ã¼brigen und wird so zur EinrÃ¼ckung der Greifer des zugehÃ¶rigen Aufnahmespeichers be nutzt. Der Lage der FÃ¼hlernasen entspricht die Anordnung von Greiferhaken der Greil'erscheibe, welche bei niedergedrÃ¼ckten FÃ¼hlerspitzen wÃ¤hrend der Rotation
der Scheibe genau unter den Nasen hergehen. Sobald nun eine FÃ¼hlerspitze in eine Signatur eindringen kann , geht die Nase des FÃ¼hlers herunter, der entsprechende Greiferhaken der rotieren den Greil'erscheibe stÃ¶sst dagegen und bewirkt dadurch mit dem VorwÃ¤rtsdrehen der Scheibe eine Drehung des Greiferhakens, die zur Folge hat. dass der ent sprechende Greifer hoch geht und derselbe die Letter aus dem Ablegcspeicher schiebt. 

Die Anzahl der anzubringenden FÃ¼hler ist einer seits infolge des durch die LÃ¤nge und Form der Lettern bedingten geringen Raumes, in welchem man die FÃ¼hler zu plazieren hat, beschrÃ¤nkt, andererseits infolge der StÃ¤rke, welche man den FÃ¼hlern not wendigerweise geben muss, damit dieselben den zu stellenden Anforderungen entsprechen. 

Infolgedessen hat man â€” wie erwÃ¤hnt, den Aus weg gewÃ¤hlt, durch zweimaliges Sortieren den Satz endgiltig abzulegen, so dass die Ablegemaschinen weniger kompliziert sein brauchen und doch quanti tativ viel leisten. Immerhin sind diese Ã¼beraus sinn reich konstruierten Ablegemaschinen so bunt, dass wir es uns an dieser Stelle versagen mÃ¼ssen, auf die Konstruktionsdetails genauer einzugehen, zumal deren ErÃ¶rterung die Reproduktion zahlreicher Abbildungen erheischen
wÃ¼rde. DafÃ¼r aber empfehlen wir den Interessenten die Druckereien von W. RÃ¼xenstein in Rerlin und von DuMont-Schauberg in KÃ¶ln zu be suchen, um hier die in ThÃ¤tigkeit befindlichen elegant gebauten Setzapparate und Ablegemaschinen in Augenschein zu nehmen. Jene beiden Offizinen sind nÃ¤mlich die allerersten, welche diese neuerfundenen Hilfsmaschinen in Dienst gestellt haben. Wie wir soeben erfahren, hat Herr RÃ¼xenstein, nachdem er sich von der GÃ¼te jener
Maschinen gehÃ¶rig Ã¼berzeugt, noch 20 Setzapparate und 4 Ablegemaschinen bestellt. 

In Folgendem geben wir noch einige Kalkulations notizen, wie solche behufs AbschÃ¤tzung der Renta bilitÃ¤t jener Maschinen vorlÃ¤ufig aufgestellt wurden: 

Kosten des Handsatzes: 

Beim Normalpreise von 80 Pf. pro Tausend ver dient der Setzer bei netto 9stÃ¼ndiger Arbeitszeit, wenn er in dieser Zeit 12000 setzt, ablegt und korrigiert. 

pro Tag M. 3. (50 oder pro Woche 21. 60. welcher Satz das gewisse Geld noch um M. 2. 10 Ã¼bersteigt. Die Arbeit verteilt sich etwa wie folgt: 

Ablegen 2s/t Stunden 

Setzen 6 â€ž 

Korrektur 

Da der Setzer nach Obigem pro Stunde 40 Pfg. verdient, so stellt sich der Preis 

fÃ¼r das Ablegen auf 9.2 Pf. 

,, Setzen incl. Korrectur ,, 20.8 Pf. 

Kosten des Machinensatzes : Am Setzapparat kann ein geÃ¼bter Setzer ohne Anstrengung durchschnittlich pro Stunde 3900 â€” 4000 Ruchstaben setzen. Hei netto 9stÃ¼ndiger Arbeitszeit kann er 

8 Vi Stunden setzen Ã¤ 3900 = ca. 33000 VÂ« ,, korrigieren. Zahlt man ihm fÃ¼r das Tausend 11 Pf., so verdient er 33XH â€” M. 3.63 pro Tag oder M. 21.78 pro Woche. Das FÃ¼llen des Apparates mit Schrift besorgt ein Knabe, welcher pro Stunde 25 000 verfÃ¼llen kann. Rei M. 1.25 Verdienst fÃ¼r denselben stellt sich das FÃ¼llen auf 0.5 Pf. pro Tausend. 

Zur Redienung der Ablegemaschine sind nÃ¶tig: 1 MaschinenfÃ¼hrer fÃ¼r die 1. MÃ¼hle M. 3.50 1 Gehilfe â€ž â€ž 2. â€ž â€ž 2.â€” 

1 Knabe z. FÃ¼ll. u. Quadratenausnehm. 1.50 

M.~7^ 

Die Maschine legt pro Stunde 20000 ab oder pro Tag von 10 Stunden 200000, ergiebt pro Tausend ca. 3.5 Pf. (also LÃ¶hne 11+0,5+3,5 = 15 Pf.). 5Â°/o Zinsen und 100/o Amortisation von der Anlage (M. 7000 fÃ¼r Ablegemaschine und M. 4200 fÃ¼r 6 Setzapparate) ergiebt bei 310 Arbeitstagen pro Tag M. 5.40 also pro Tausend 2.75 Pf., die Triebkraft von VÂ« Pferdekraft kostet M. 0.50 d. h. pro Tausend 0.25 Pf. Also kosten pro Tausend in Summa 15+2,75+0,25 = 18 Pf. 

In grÃ¶sseren . StÃ¤dten wird eine entsprechende ErhÃ¶hung obiger LohnsÃ¤tze einzutreten haben. 

Wenn bei dem jetzigen Mangel an zahlreichen zuverlÃ¤ssigen Retriebsergebnissen obige Kalkulation auch nur als ein vorlÃ¤ufiger Versuch einer Renta bilitÃ¤tsberechnung der Maschinen anzusehen ist, so darf man doch schon zuversichtlich hoffen, dass letztere die besten Aussichten haben , in denjenigen Druckereien, die sehr viel glatten Satz herstellen, bald in umfassendem Maase eingefÃ¼hrt zu werden. Damit dÃ¼rfte den hochverdienten Erfindern, die so unver drossen an der LÃ¶sung
schwieriger Probleme gear beitet haben, denn auch endlich der wohlverdiente Lohn werden.! â€” P. 
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BÃ¼ttendruekpapiere 

von Ferd. Flinsch, Leipzig und Berlin. 

ÃŸ<Â£j5?Jenannte Firma Ã¼bersendet uns ein sehr reich- lialtiges Probenbuch mit Â»Germania-BÃ¼tten druckpapierenÂ« ihrer Fabrik. Dieselben eignen sich vermÃ¶ge ihres eleganten, hochfeinen Ã„usseren, ihrer gediegenen soliden QualitÃ¤t, sowie ihrer vorzÃ¼glichen DruckfÃ¤higkeit ganz besonders zu Prachtwerken, Liebhaber-Ausgaben, feinen Zirkularen etc. 

Da viele unserer Leser Bedarf an solchen Papieren haben und oft nicht wissen werden, woher sie dieselben in guter QualitÃ¤t und zu soliden Preisen beziehen sollen, so sei hier speziell auf diese Probekollektion der allbewÃ¤hrten Firma aufmerksam gemacht. 

Preiskurant und Farbenprobe 

von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Sehneemann in Hannover. 

ie Herren Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann versandten soeben einen neuen Preiskurant nebst reichhaltiger Farbenprobe ihrer in Hannover bestehenden Farbenfabrik, die, im Jahre 1843 be grÃ¼ndet, wohl dem grÃ¶ssten Teil der deutschen Buch drucker rÃ¼hmlichst bekannt ist. 

Wenn es noch eines Gradmessers, eines Beweises fÃ¼r die GÃ¼te der Farben dieser Fabrik bedÃ¼rfte, so geben ihn unzweifelhaft die versandten Proben, deren vorzÃ¼gliche DruckausfÃ¼hrung jede Farbe in ihrer SchÃ¶nheit und Gediegenheit hervortreten lÃ¤sst. Eine Durchsicht des Preiskurantes belehrt uns, dass auch die Preise fÃ¼r die verschiedenen Sorten zivil gestellt sind. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Dezugsqucllenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Â£t$?-mis(M' heutiges lieft bringt die Anwendungsprobe fĵ j* der mit dem Heft 8/9 verÃ¶ffentlichten TheMiardt- schen Einfassmigen. Es dÃ¼rfte unseren Lesern noch erinnerlich sein, mit welcher Freude seiner Zeit diese einfach schÃ¶nen Erzeugnisse genannter Giesserei be- grÃ¼sst wurden, als dieselbe damit an die Ã–ffentlichkeit trat. WÃ¤hrend der Sturm- und Drangperiode der Linienspielereien kamen diese Einfassungen gerade zur rechten Zeit, zu beweisen, dass das Einfache doch
das SchÃ¶nste, das leicht, also billig zu Setzende auch das Beste ist. 

Die neuen Besitzer der Theinhardtschen Giesserei, die Herren Gebr. Mosig, geben nun auf dem heutigen Blatt neue Anwendungen des schÃ¶nen Materials, dem- 
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selben noch manches SchÃ¶ne und ebenso Gediegene beifÃ¼gend. Wollen unsere Leser sich speziell Ã¼ber die einzelnen Einfassungen orientieren, so verweisen wir auf die dem vorigen Heft beigelegte Probe. 

Wir halten diese Theinhardtschen Einfassungen als ein vorzÃ¼gliches Material immer hoch in Ehren und das um so mehr, als auch Schnitt und Guss desselben ein wahrhaft gediegener ist. 

Mit einem Blatt Initialen, Zierschriften und Einfassungen fÃ¼hren sich die Hofgraveure G. Schiller & Sohn in Stuttgart, welche sich allerdings schon seit lÃ¤ngerer Zeit mit dem Schnitt von Schriften und Einfassungen beschÃ¤ftigen, bei unseren Lesern ein. 

Das Blatt beweist hinlÃ¤nglich, dass genannte Firma nicht nur durchaus gediegene Stempel zu schneiden vermag, sondern dass sie auch bezÃ¼glich der Wahl Dessen, was sie erzeugt, Geschmack be kundet und augenscheinlich die BedÃ¼rfnisse auf dem Gebiete der Branche kennt, fÃ¼r welche sie zu schaffen sucht. 

Unter diesen UmstÃ¤nden wird es nicht fehlen, dass die Erzeugnisse der Herren Schiller & Sohn An klang finden und dieser sie freudig zu weiterem Schaffen veranlassen wird. 

Von neuen uns zur Anwendung im Archiv gÃ¼tigst Ã¼berlassenen Schriften bringen wir heute die Â» Halb fette MediaevalschreibschriftÂ« von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserci zur Ansicht unserer Leser. Es ist dies eine hÃ¶chst gefÃ¤llige und sowohl im Verein mit der mageren Woellmerschen Mediaevalschreibschrift wie auch allein vorzÃ¼glich verwendbare Schrift, die ohne Zweifel ihren Weg machen und insbesondere bald die Accidenzien derjenigen Offizinen schmÃ¼cken wird,
welche bereits die magere Mediaeval besitzen. 

Unter der Benennung Â»NielloeinfassungÂ« giebl die Schriftgiesserei A. Meyer & Schleicher (Wien) die umstehend gezeigte Einfassung heraus. In krÃ¤ftiger Sil houettemanier geschnitten, erlaubt sie die Herstellung einfacher Umrahmungen wie die Bildung gefÃ¤lliger Schlussornamente, Leisten etc. und das alles mit wenig StÃ¼cken, denn sie besteht nur aus 29 einzelnen Teilen. Dass diese Einfassung sich ganz besonders gut zum Buntdruck eignet, sei noch besonders her vorgehoben. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

j|frÂ§??Ã¼r unsere Beilage T diente uns eine der ge- schmackvollen und originellen Arbeiten unseres amerikanischen Kollegen Werner in Akron, dessen Name von uns schon oft rÃ¼hmlichst genannt wurde, zum Muster. Wir haben die Umrahmung nur etwas 

â€” Preiskurant v. JÃ¤necke & Schneemann. â€” 

19 



291 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 
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reicher ausgestattet, indem wir von den neuesten, so einfach schÃ¶nen Ecken der Herren Schelter & Gicsecke zwei verschiedene Nummern anwendeten. Ãœber das benutzte sonstige Material belehrt den Leser das nach stellende Bezugsquellenverzeichnis: hier sei jedoch 

Besonders schÃ¶ne Einfassungen kamen auf dem Blatt U zur Verwendung und zwar die Benaissance- einfassung von Bauer & Co. fÃ¼r die obere und die neue Silhouetteeinfassung von C. Kloberg fÃ¼r die untere Karte. 

Fette MediÃ¤val-Schreibschrift von Wilhelm Wcellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

&(ajc tyogef ff! Mzesc/en-Mus/cic// 85 3huf SfetofJ 

\Dozn$ez<jei S Jeimann OJizinqen ^cfizijt̂ ieĵ ezei %Vcel/mez 

/8 dtettsafka ^foltannisjviei in ffium&uxq ioÃŸezsfiac/i So 

Â»Witr&n uns dU Mntn von de,n tzf.tycn ^OH SfeZZfl Wifllefm Tct%Z in WlCsdeu 

dusditt des 3Â£ezzn C^nc/icas $)a(!exKvm aus un/ezem ^ 

!?. /â€¢>â€¢ j sjr â–  â€¢ /Tpp-tt 6)t7/, r (im hi'ittiacu Sctcic tyfcnzh t6 czftaltcn zu fuzSen, 

wpeiliiicns- und Olvinmissiens-lielcliatl Ulliltciluna J J 

Mello-Einfassung der Schriftgiesserei . A. Meyer & Schleicher in Wien. 

SÃ¤ 

noch besonders erwÃ¤hnt, dass das Wappen von einer in Stahlguss hergestellten Platte der Herren Bust&Co. (Wien), die bekanntlich Monogramm- und Wappen platten aller Art in dieser hÃ¶chst dauerhaften Weise herstellen lassen, geprÃ¤gt wurde und dass Herr C. Kloberg uns sÃ¤mtliche auf diesem Blatte befind lichen so vorzÃ¼glichen Messinglinien lieferte. 

Gedruckt wurde das Blatt mit blauem Ton. gemischt aus Weiss und etwas Miloriblau, Terra de Siena, hell, fÃ¼r die Leiste, Gold in gewÃ¶hnlicher Weise und fÃ¼r den Text mit Miloriblau. das wir mittels Weiss etwas aufhellten. 

Etwas Gediegeneres, GraziÃ¶seres wie die Bauer- sche Einfassung kÃ¶nnen wir uns nicht denken und wenn es, wie wir gehÃ¶rt haben, einzelne Fachgenossen giebt, die dem nicht beistimmen, so beweist dies, gegenÃ¼ber der grossen Zahl ihrer Liebhaber gerade unter den hervorragendsten Buchdruckern Deutsch lands und des Auslandes, dass eben Ã¼ber Geschmack sachen nicht zu streiten ist. 

Auf dieser oberen Karte kamen ferner noch neue Â»abgerundete Ecken* und eine, der 2. Serie der Â»Klassischen Kartenecken' von Benj. Krebs Nachf. angehÃ¶rige Ecke zur Verwendung. 
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Die Schriften auf dieser Karte reprÃ¤sentieren das Neueste und Beste in gotischem Genre; Spezielles darÃ¼ber im Bezugsquellenregister. 

Die zu der unteren Karte verwendete Kloberg- sche Silhoiwtteeinfassmig, deren StÃ¼ckverzeichnis wir im vorigen Heft gaben, kann ebenfalls als eine ein fach schÃ¶ne bezeichnet werden, wenngleich sie, wenn man in freierer Weise ornamentieren will, schon ein gewisses Vertrautsein des Setzers mit den Begeln der Ornamentik und auch eine gediegene Arbeitsweise desselben bedingt. 

Wenn Herr Kloberg sich bereit erklÃ¤ren wollte, noch einige ErgÃ¤nzungsstÃ¼cke zu schneiden, so wÃ¼rde seine schÃ¶ne Einfassung unzweifelhaft noch weit mehr gewinnen. â€” Auch die Linien zu dieser Karte lieferte uns die Messinglinienfabrik der genannten Firma. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Umschlag (T). Alexander, Maschinen von Krebs. Buchdruck-, sowie die Textschrift der RÃ¼ckseite von Genzsch & Hcyse. Buchdruckerei von Ludwig & Mayer. Leipzig von Koos & Junge. P. P. von Flinsch. Ecken von Schelter & Giesecke. Linien von Kloberg. Wappen von Rust & Co. 

2. GeschÃ¤ftskarten (U). 1. Einfassung, Kolonial waren, von, Hansen, Neumarkt, SpezialitÃ¤t von Bauer & Cie. Ecken, mit Ausnahme der Ciceroecke, die von Gronau, von Krebs. Linien von Kloberg. Â« von Berger. Thee, KÃ¶ln von Woellmer. Kaffeemischungen von Krebs. 2. Einfassung, Linien von Kloberg. â€¢â€¢â–  von Berger. Mobert von Rudhardt & Pollak. akadem., Dortmund von Ludwig & Mayer. Atelier von Krebs. Zeichnungen von Woellmer. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Das von uns mehrfach erwÃ¤hnte >G-utenbergbuch, eine Verherrlichung der Buchdruckerkunst in Gedanken und Gedichten der GegenwartÂ«, herausgegeben von Josef BÃ¤ck, liegt nunmehr in elegantester Ausstattung, von Friedrich Jasper in Wien mit bekannter Sorgfalt gedruckt, vor. Wir finden in diesem interessanten, von Herrn BÃ¶ck mit aller Liebe zur Sache zusammengestellten Werk eine Anzahl hÃ¶chst wertvoller BeitrÃ¤ge von MÃ¤nnern , deren Namen einen guten Klang
hat, z. B. solche von Ludwig Anzengruber, Karl Faulmann, Rudolf von Gottschall, Theodor (Jeebel. Robert Hamerling etc. etc. Indem wir das Werk der Beachtung aller unserer Leser empfehlen , bemerken wir, dass uns Herr BÃ¶ck gebundene Exemplare zum Preise von 2 Mark pro Exemplar zum Verkauf Ã¼bergeben hat. 

â€” Die bisher im Verlage von Wilhelm Hoffmann in Dresden erschienene, von uns mehrfach empfehlend er wÃ¤hnte illustrierte Zeitschrift > Universum* geht mit dem neuen Jahrgange in den Verlag des Â«UniversumÂ« E. Friese, Dresden und Leipzig, Ã¼ber. Als Herausgeber wird Eugen F'riese zeichnen, wÃ¤hrend die Bedaktion nach wie vor in 

den HÃ¤nden des Schriftstellers Jesko von Puttkammer bleibt. Anderweitige grÃ¶ssere Unternehmungen haben die Verlags- lirma Wilhelm Hoffmann veranlasst, diesen Besitzweehsel eintreten zu lassen. Bedeutende dem Unternehmen zur Disposition stehende Mittel ermÃ¶glichen eine Erweiterung und noch grÃ¶ssere Vervollkommnung der Zeitschrift, nament lich in illustrativer Hinsicht. ZunÃ¤chst wird dieselbe vom 1. Oktober d. J. an in litÃ¤gigen Heften erscheinen, um auch den
Zeitereignissen mehr Bechnung tragen zu kÃ¶nnen. 

â€” Der von uns im vergangenen Jahr rÃ¼hmlichst er wÃ¤hnte 'â– MÃ¼nchener Kalender'. Selbstverlag des Zentral vereins fÃ¼r Kirchenbau in MÃ¼nchen und gedruckt von Dr. M. Huttier daselbst ist auch in diesem Jahre erschienen und zeigt sicli wieder in seinem alten gediegenen GewÃ¤nde. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Die Feier ihres hundertjÃ¤hrigen JubilÃ¤ums beging die im September 1785 gegrÃ¼ndete Firma Justus PertJuis in Gotha, rÃ¼hmlichst bekannt durch ihre geographische An stalt. Ãœber den Verlauf des Festes erfahren wir Folgendes: Die Mitglieder der Anstalt Ã¼berreichten dem Chef des Hauses Adresse und Album; letzlerer. Herr Bernhard Perthes, ver kÃ¼ndete eine Pensionsstiftung von 50 000 M. und einen jÃ¤hrlichen Zuschuss von 1000 M. Er wurde vom Herzog
zum Â»HofratÂ« und Herr Dr. Berghaus zum Â»ProfessorÂ« er nannt, die Kartographen Vogel, Hassenstein und Habenicht erhielten den ernestinischen Hausorden. Als Gratulanten erschienen u. a. Staatsminister Freiherr v. Seebach, die Spitzen der StadtbehÃ¶rden, die VorstÃ¤nde der Schloss bibliothek, des Museums, des Lehrerkollegiums, des Ge werbevereins, des wissenschaftlichen Vereins, des natur wissenschaftlichen Vereins. Dr. Hase aus Leipzig Ã¼berbrachte die
GlÃ¼ckwÃ¼nsche des Vereins der BuchhÃ¤ndler in Leipzig. Professor Kirchhoff-Halle diejenigen der Vereine fÃ¼r Erd kunde in Halle und MÃ¼nchen. Von den Inhabern der LehrstÃ¼hle fÃ¼r Erdkunde an deutschen Hochschulen waren eingetroffen die Professoren Fischer -Marburg, Wagner- GÃ¶ttingen, Ratzel -MÃ¼nchen. Abends fand grosser Fest kommers im Parkpavillon statt, dessen erster Teil geistes sprÃ¼hende TrinksprÃ¼che brachte, wÃ¤hrend den zweiten Teil ein von
dem Redakteur des Â»HofkalenderÂ« , Herrn Hauptmann Niemann verfasstes Festspiel erÃ¶ffnete. â€” Am 8. September feierte der Betriebsinspektor der Reichs druckerei. Herr Baumann in Berlin, sein 50jÃ¤hriges Berufs jubilÃ¤um. Der geheime Regierungsrat Busse. Direktor der Reichsdruckerei , beglÃ¼ckwÃ¼nschte aus diesem Anlass den Beamten der Reichsdruckerei persÃ¶nlich und Ã¼bergab dem selben einen besonderen GlÃ¼ckwunsch von dem Staats sekretÃ¤r Dr. v.
Stephan, als obersten Chef der Anstalt. Wir gestatten uns, dem uns immer wohlwollend gesinnten Herrn Jubilar an dieser Stelle unseren herzlichsten GlÃ¼ckwunsch auszusprechen. 

Auszeichnungen. Die Farbenfabrik Kast & Eltinger in Feuerbach-Stuttgart erhielt auf der Antwerpener Ausstellung die silberne, die Farbenfabrik von Beit & Philippi in Ham burg und Stassfurt die goldene Medaille. 

â€” Bei Gelegenheit des von uns in Heft 8/9 erwÃ¤hnten JubilÃ¤um der Firma E. Polz in Leipzig spendete der jetzige Chef jedem Gehilfen 50 M., den Lehrlingen und dem Hilfs personal je 25 M. ErklÃ¤rlicherweise hat diese Spende viel Freude bereitet. 
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â€” G-r. Jedenfalls dÃ¼rfte es fÃ¼r unsere Leser von Interesse sein, Ã¼ber die Behandlung des Affichenpapieres vor dem Druck einige beachtenswerte Winke an dieser Stelle verzeichnet zu finden. Wie mancher Ruchdrucker wird schon seine liebe Not mit dem zu langsamen Auftrocknen der Farbe gehabt haben, wenn ein in wenigen Stunden fertig zu stellendes mit fetten Lettern zu bedruckendes Plakat in Auftrag gegeben wurde. Dem ist nun, einem jÃ¼ngst in der Typographischen
Gesellschaft zu Leipzig ge haltenen Vortrage zufolge, leicht abzuhelfen, indem man das Aflichenpapier mit Glyzerinzusatz leicht feuchtet, also in die gefÃ¼llte Feuchtwanne ungefÃ¤hr eine Ãœbertasse Glyzerin giesst. Das Papier wird durch dieses Feuchten bedeutend weicher und auch widerstandsfÃ¤higer, es nimmt die Farbe leichter an. da die Poren desselben geÃ¶ffnet sind, dasselbe die Farbe auf- und einsaugt und dadurch naturgemÃ¤ss die auf der OberflÃ¤che verbleibende Farbe
schneller trocknet, abgesehen davon, dass durch dieses Verfahren auch noch wesentlich Farbe erspart wird. â€” Unannehmlichkeit anderer Art bereitet dem wenig Erfahrenen oft das Pergamentpapier, indem dasselbe beim Druck sich zusammenrollt. Um dem vorzubeugen, lege man dasselbe zwischen leicht gefeuchtete Bogen und bringe es dann in die GlÃ¤ttpresse. Zum Druck verwende man besonders starke Farbe. 

â€” t Kitt zum Befestigen von Klisches auf Holz. Einen gut bindenden Kitt zur Verbindung von Holz mit Stein oder mit Metallen bereitet man durch Kochen gewÃ¶hnlichen Tischlerleims bis zur Sirupsdicke. WÃ¤hrend des UmrÃ¼hrens mischt man der Masse eine genÃ¼gende QuantitÃ¤t Holzasche hinzu . bis man eine lirnisÃ¤hnliche Substanz erhÃ¤lt. Wie zum Zusammenkitten verschiedener anderer GegenstÃ¤nde leistet dieser Kitt auch gute Dienste zum Refestigen von Metallklischees
auf HolzklÃ¶tze. 

â€” Von Klinisch' Adressbuch der Druckereien, Verlag von Klinisch & Co. in Frankfurt a. M. soll Anfang des nÃ¤chsten Jahres eine neue Auflage erscheinen. Die statistischen Erhebungen Ã¼ber den Restand an Arbeitern. Maschinen etc. sollen in diesem Jahre auf einen Tag, den 1. Oktober, ver legt werden, um eine grÃ¶ssere Genauigkeit in allen Angaben zu erzielen. Hoffentlich unterstÃ¼tzen alle Prinzipale das gemeinnÃ¼tzige Unternehmen des Herrn Klimsch, dass sie seinem Wunsch
Folge leisten, fÃ¼r gewissenhafte Aufnahme der Notizen an diesem Tage sorgen und die Fragebogen umgehend zurÃ¼cksenden, damit das Erscheinen der neuen Auflage Anfang des nÃ¤chsten Jahres ermÃ¶glicht werden kann. 

â€” f Graphische Ausstellungen in Wien. Die Gesellschaft der vervielfÃ¤ltigenden KÃ¼nste in Wien hatte bekanntlich die Errichtung eines eigenen graphischen Museums geplant ; diese Idee aber musste hauptsÃ¤chlich des Kostenpunktes wegen fallen gelassen werden. Jetzt sucht sie die Ge sellschaft in der Veranstaltung von sich jÃ¤hrlich wieder holenden internationalen Ausstellungen graphischer Produkte einigermassen zu verwirklichen, in welchen allen graphischen Zweigen die erforderliche
Reachtung und Aufmerksamkeit zu teil werden soll. In der betreffenden Einladung wird u. a. hervorgehoben, dass in wesentlicher Verbindung mit diesen Ausstellungen infolge Heschlusses des Kuratoriums der Gesellschaft in deren Organ Â»Die graphischen KÃ¼nsteÂ«, beziehungsweise in den mit denselben verbundenen Â»Mit teilungenÂ« alle zugesendeten Erscheinungen auf graphischem Gebiete . alle bedeutenden AuftrÃ¤ge u. s. f. verzeichnet und je nach ihrem Inhalt auch nÃ¤her
besprochen werden sollen. Diese Rezensionsexemplare sollen gleichfalls auch 

zur Ausstellung dienen und sonach dem von seiten der Gesellschaft in der Bildung begriffenen Museum einverleibt werden. Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausstellung fÃ¼r die Einsender mit keinen anderen Kosten als jenen fÃ¼r die Zusendung des Itezensionsexem- plares verbunden ist. Dem Ausstellungs-Katalog fÃ¤llt die Aufgabe zu. die Erscheinungen des betreffenden Jahres zu verzeichnen, er wird deshalb nicht blos von dauerndem kunsthistorischem Werte, sondern
auch fÃ¼r die Herren Kunstverleger von sehr bedeutendem merkantilen Vorteil sein. Einsendungen und AntrÃ¤ge sind zu richten an die Kanzlei der Gesellschaft fÃ¼r vervielfÃ¤ltigende Kunst, Wien IV. Magdalenenstrasse 26. Nach dem darÃ¼ber aufgestellten Statut wird die Ausstellung jÃ¤hrlich und womÃ¶glich um die Weihnachtszeit im KÃ¼nstlerhause in Wien abgehalten. Hervorragende Leistungen werden mit Medaillen und Diplomen prÃ¤miirt. Bei jeder Ausstellung wird nur eine
einzige goldene Medaille . Bronzemedaillen und Diplome, je nach der HÃ¶he der Kunststufe, auf welcher die Leistungen stehen, verliehen. 

â€” Der Budapester Maschinenmeister- und Drucker- Klub erlÃ¤sst in der deutschen Beilage Â»GulenbergÂ« des Vereinsorgans Â»TypographiaÂ« folgendes Preisausschreiben : Â»Laut Beschluss der am 23. August getagten Monatsver sammlung, einen Preis zur Nachahmung einer bestehenden bronzeblauen Farbe auszuschreiben, diene den p. t. Herren Bewerbern Folgendes zur Kenntnis: Als Preis der besten LÃ¶sung dieser Frage sind 2 Dukaten in Gold bestimmt. Die Farbe ist
dunkelblau, der damit erzeugte Abdruck hat einen kupferartigen Rronzestich und einen intensiven Glanz- Ã¤hnlich dem im Handel vorkommenden Schillerpapier. Zur leichteren Orientierung Ã¼ber diese Farbe diene den Herren Be werbern zur Kenntnis, dass kleine MusterabzÃ¼ge auf Ver langen bereitwilligst eingesendet werden durch Herrn Alois Mussil, Buchdruckerei GebrÃ¼der LegrÃ¤dy, Budapest. Der Termin der gesiegelten Offerten ist bis 1. Dezember fest gestellt, wo dann eine
Kommission zum Teile aus dem Ausschusse des Klubs, zum Teile aus dem Plenum als Schiedsrichter die Offerten zu prÃ¼fen haben wird; bei gleichartiger LÃ¶sung dieser Frage wird dasjenige Offert be vorzugt, welches frÃ¼her eingesendet wurde. Bedingung ist ein leichtverstÃ¤ndliches Bezept. worin die Farbe, der Firnis und die weitere Manipulation deutlich angegeben und ein Abzug hiervon als Beilage. Offerten sind zu richten an den Ausschuss des Maschinenmeister- und Drucker-
Klub. Budapest, VII.. Akaziengasse Nr. 39, rekommandiert.' 

Briefkasten. 

Herrn Hort, Faktor der Krampeschen Hofbuchdruckerci in liraun- Bchweig. Die gesandten Arbeiten, fÃ¼r die wir bestens danken, recht fertigen vollkommen das Renommee der unter Ihrer Leitung stehenden Offizin. Am besten gefÃ¼llt uns das MenÃ¼ und das Zirkular von Wehnen, doch verdienen auch die Ã¼brigen Arbeiten volle Anerkennung. Wenn Sie kÃ¼nftig darauf sehen mÃ¶chten, die den Hauptteil der Umrahmung bildenden Verzierungen etwas krÃ¤ftiger in der Farbe
hervortreten zu lassen und etwas weniger reich zu ornamentieren, so werden die Arbeiten wohl noch mehr gewinnen. Weitere Zusendungen werden wir mit Dank annehmen. â€” Herrn J. Tobler in AltstÃ¤tten. FÃ¼r Â»eine kleine LanddruckereiÂ«, wie Sie Ihre Offizin nennen, sind die gesandten Arbeiten im Satz wie im Druck ganz hÃ¼bsch angefertigt. Auf dem Memorandum ist das die Medaille umgebende GehÃ¤nge aus Eichenlaub etwas zu schwer gegenÃ¼ber dem oberen Teil, resp.
dessen Verzierungen. â€” Herrn Friedrich Gutsch in Karlsruhe. TIesten Dank fÃ¼r die gesandte Karte. Wie kann jemand in einer Stadt wie K. so drucken. MerkwÃ¼rdig ist, dass der Satz der RÃ¼ckseite verhÃ¤ltnismÃ¤ssig weit besser ist, wie der der Vorderseite. 
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Der Baum einer PetlUeile clinp. 1% tweiip. 50, drciip. 75 Pf., kompilierter Stt* teurer. Hei afterer Wiederholung der Inserate fcniremeeeener Rabatt. KottenaafcblÃ¤jre liefern auf Verlangen. 

ANNONCEN. 

i 

InaerÃœonabetrKg* lind vor A hdruck tu aahlen, anderofalla erheben 15 Pf. KxtrÂ»gebÃœhr. Ali Beleg aenden wir Ausschnitte. Belaghefte be rechnen wir je nach Auaatattung mit 1,50 â€” %60 M. 

I 

Eine Zeitung 

mit oder ohne Buchdruckerei zu kaufen gesucht. Offerten mit nÃ¤heren Angaben unter Nr. 100 an die Exped. dieses Blattes erbeten. 

FÃ¼r eine grÃ¶ssere Zeitung wird ein 

erster Maschinenmeister, 

der Rotationsmaschine gefÃ¼hrt und grÃ¼ndliche Kenntnis der Maschinen und Zeitungsdruckerei besitzt, zum baldigen Eintritt gesucht. Offerten mit Zeug nissen und Qualifikations-Attesten, sowie Angabe der LohnansprÃ¼che werden an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

3? 
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Zur Herstellung eleg. Diplome, (ff denktafeln, Gelegcnhfits- Gedichte, Adressen etc. empfiehlt 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Miistersortimente aller meiner Vor drucke fÃ¼r Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere icli fÃ¼r 20 Mark. Freiscourante mit Grossen- etc. An gaben gratis uml franco. 

â€¢â€¢â€¢ 

~aax> <xfitt <w soso- 

F 

Neue Q chriftvorlagen 

RANKE 0 *^^natrle -^-und Handwerk. 

Neno â€” originelle â€” mcislerhaftc Kon zeptionen. Verlag von Orell FÃ¼ssli & Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte Ã¤ Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen. 

Ch. Lorilleux & Cie. 

16 ruo .Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen rn.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch-uSteindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farben proben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Kreisblatts-Buchdruckerei 

ohne nennenswerte Konkurrenz, Eisenbahnknotenpunkt. Badeort, {7000 Einw. exkl. ;i000 BadegÃ¤ste). Gymnas.. franz. Syst., neue Maschine, sÃ¤mtl. behÃ¶rdl. Arbeiten, Litfass etc. zum 1. Oktbr. Familienverh. halber zu verkaufen. SelbstkÃ¤ufer, die Ã¼ber mindestens 300O0 Mark bar verfÃ¼gen, wollen ihre Offerten sofort unter Chiffre U. J. :$7 an Haasenstein & Vogler, Berlin SW, senden. 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Cijltttbwr- i(elf erjtig* 

Englisch Leder Prima, 67 Cmtr. breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 0. l'ranz. Druckfllz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

Schmutztuchston*, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Rollcnpupicr, per >/i Kilo IL 1,20. 

JUrianbrr iÃ¼nlboiu, fripiig. 
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Frey & Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig fionirftubr sdjiuan, rot, blnuÂ« ntolct, rotoiolrt unb blau. 

Druckprolea and Preislisten gratis und franko. 

ALEXANDER WAIDOW, LEIPZIG 

BucrKtruck - Maschinen - und 

inl/olhal/on :,l|-"r>| iaukrnnd 

IIIIVOIIIal\GII, accurat gearbeitet. LÃ¤nge Millim. 210 235 2G3 290 314 370 

Mit Schraube 5.30 5.50 6. â€” 6.40 7. â€” 9 . 

Patcntschluss 6.30 0.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10.â€” 

Tabellenwinkelliakeii 

375 Mm 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, so bitte icb, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet 

>.T.T-T-T-T->'T-T-T'T'T'T'T'T'fT'T-T-T-r'T.T.T.T.T-T-T.T.T.T.T-T.T'T-T'T'fT'T-T'T'T-T-T-T-T' 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen zu 80 Pf, 

20 Dosen zu 14 Mark verkauft 

Ã„lcfrtitticv Utitlbotu. 

llMI|i|JÂ»..u,u.,m,ii,â€žuâ€žIm,1,iljâ€ž 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch - und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Ã¼m- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

5Ã¶mtlid)e Sortm garantiert tiructifabig fÃ¼r fiano- unb SdinrllprcssenDruA. 

Muster gratis und franko. Jf, 

r. 

I 

p 

I' 

rTTTTTTTTTTTTTTTTTTI 

Papierschneide-Bret. 

SchnittlÃ¤nge 56 Cmtr. Preis incL 1 engl. Messer in pract. Form M. 25. 

Bei diesem einfachen , practiBchen Apparat schwebt das schwere eiserne Lineal, von Spiral federn getragen Ã¼ber dem Beachneidebret und liisat sich mittels der Schrauben fest auf das Papier drUckeu, so dass das Schneiden, weil mau beide HÃ¤nde frei hat, bequem und sicher vor sich gehen kann. Nach Lockern der Schrauben hebt sich das Lineal von selbst, das Geschnittene liisst sich bequem entfernen und eben so bequem eine neue Lage einfuhren. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

giid)Ã¶nulimii5[t)!iicn- unÃ¶ ytrnsilicnhanÃ¶lung. 

Correctur - Abzieh - Apparat. 

Ganz Eisen. Einfachste und pract. Constructiou. 

47 : 78 Cnitr. innerer Kaum M. 1,.,. 

Tisch dazu M. ijj. 

Der mit Filz Ãœberzogene Cj 'linder wird einfach Ã¼ber die geschwÃ¤rzte mit dem Papier belegte Schrift ge rollt und giebt die sauber sten AbzÃ¼ge. Die Schie rn'!!, aufweichen dieWal/.e lauft, Bind der Schrifthohe angemessen stellbar. Mau kann, mit genau justir- ten Schiffen, deren Bodens Urke gleich ist, auch in den Schiffen selbst abziehen. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig BuchdruckmaBchinen- und Utensilien-Handlung. 

Hempel's 

Pateittirter formeii-Sdjltrssiiparat. 

KOnigliehe Hof-Kunstanatalt 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No, 69 produziert 

in Sntvfi ijiali'to JfcÂ«ctt?Â£HC Ii pfa tten, auefv tili tot" ij pic u nacA- JtfiÂ»f6t'on-<3l?os- tacjcii (wit eTfvotocjtapfticH ttc.\ c?so>pcTttÂ« ^zanrto. 

1 Probesortiment von 20 einfachen Keileu wie i Fig. A kleine Sorte mit SchlÃ¼ssel M. 12. | 

J 100 einf. kleine Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 46. 

I Probesortiment von 20 einfachen Keilen wie | Fig. A grosse Sorte mit SchlÃ¼ssel M. 16. | 100 einf. grosse Keile ohne SchlÃ¼ssel M. 60. 

I SchlÃ¼ssel zu kleinen oder g ro i s en Keilen i a Stuck M. 2.â€”. 

(Verwendung der Kelle.) 

Mittels 8 der grossen Keile lassen sich i selbst die grÃ¶ssten Formen schliessen. I 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

flitrrjbmAmiisrtjinen- xtnb UUmUitn-4}snMam). 

w/mm 

|lU|3ra1|ielALEXA: 
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mit selbsttuÃ¤tiger ZurUhniû  der Bronze 

Preis 9 M. 50. 

I Da die Bronze in dem Apparat Aufnahme riu- det und dieser stets nur soviel davon abriebt, wie der Abzup erfordert , wird keine Bronze verstÃ¤ubt und in Folge dessen eiue Ersparniss vou einem Drittbeil erzielt. 

ALEXAKDKR WALDOH, LÂ«ip*lff 

Ã–ndjÃ¶rnA- Ã¼Uasdjfnen- mit) UtfneUtcn-î anMninj. 

^illjelm ||rnnau's Srhriftgitgtrci 

9 CÃ¼feonjflr. ÃŸerltti W. eÃ¼fcon>|tr. 9 

ball ihr grofira Cager von SAriflen. â‚¬in- faffungen, Ã¼unetten etc. im moi>erncn Styl 

V 

i 

ige(egentli6ft empfohlen. â€” Bucb^ucretei. 3 (Einricbturigen in foli&er â€¢ausfÃ¼brung. JgJ| Â® 

B uch-& Steindruckfarben- Fabrik 

f(ast& ClÃ¼nder 

FEU ERBACH -STUTTGART. 

: 

ftussbrennerei, Firnisssiederei, 7 Walzenmasse. r - 

AnsrOhriiciie Prei 

slisten und DnckDogen gratis und iranco. | 

^ â–º â–º 

â–º t 

T 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

I.inienslrasse 144 Berlin N., I.inienstrasse 144 â€” â€¢Â« (gegrÃ¼ndet 1848) 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

Bier-XitEl-nnÃ¼ oricntalisdjrn Idjriftrn, mouerneii SnrfaffHip etc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzllitliihstcÂ« Material. Sauberste AusfÃ¼hrung;. Ilaiissritca IHdot. 

iximfftcÃŸc ^û &rudtcrd-^cJarfsarftftcr 

zu Originalpreisen. 

HepmMiî  Arnold! X.ttjo0rautjtÃ¤djc 3QnÂ£talt unb ^teinbniriterei 

BrÃ¼derstr. liCipsig BrÃ¼derstr. 

enipfielilt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und FreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge. 

fÃ¼r Fussbetrieb von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Ulase Ii i n en bÃ¤ n Â«I er. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. '/* 2 Mmtr. breit M. 2,30. No. V i i Mmtr. breit IL 3,â€”. No. 1J 4 5 Mmtr. breit M. 3,10. No. 2VÂ» 6 Mmtr. breit M. 3,80. No. SÂ» 4 7 Mmtr. breit M. 4,50. No. 3> 1 8 Mmtr. breit M. 0. -. No 4'/4 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 5 12 Mmtr. breit M. 8,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 8,50. Unter 100 Meter kuun nicht abgegeben werden. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig. 

Erste Mannheimer 

Sachs & van; Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

1 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Laeer. 

MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873.- NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

i 

! 
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Sas L fai3 5. Birft finu rrfd)iriini unÃ¶ uurdj nllr Ciidjtjnnaiunrtrn >um (Prrifr uon i 00 fl ju brjirtjrn. tBrtrrn JEinfrnÃ¶un'ti oon 70 ÃŸf. pro Ã¼jrft rrfolrrt uirrlitr lufrnÃ¶ung iJurd) Dir Xlrrlagsliunuluiirr jjj|p;rani)fr (KHfllÃ–onj JTfipjtg 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot. 

1 

empfehle ich angelegentlichst meino und meine 

otetyanisdjc plerttstatt fÃ¼r Ã¶udj Ã¼mibctti - lltcnsÃ¼tcn. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold ^ 

Von Hclisehaitten. | 

JtlnM|incn greifen alter Hrt. S*riften, 

SB 

.Virben, KÃ¤lten, Ã¼eaalc iPclIjenmaffe. 

rrie lltenfilint uiit> 2lp(iarate aller 2lrt 

liefert Alrrnit&cr lUalbom, iripiig. 

preisrourant aratii un& franfo. 

III 

AusfÃ¼hrung feinet Drucfcarbeiten fÃ¼r Buchdrucker. 

Ch.n. Mansfeld .Â£ 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

Maschinenfabrik und Eisengiesserei. 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei , Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen, Walzwerke zum Sati nieren. Vergoldepressen , GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

wk , , >jjg 

y '*A - vv ' '-y'r-y"' -.Â»"-.- -'--.-* - 

Walzcukocliapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masso . . . M. 25,50. 

No. 2 do. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

Buchdruck - Maschinen- und UteuÃ¶ilieu- Handlung. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei Frankfurt am Main. 

Â»Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' = Proben Jederzeit zu Diensten. = 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤hne 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briete werden nach SÃ¤nitz O.-L. erbeten 

Inhalt dc6 10. ||cfte6. 

Ãœber den Anschauungs-Untcrricht in Ruchdrucker-Fachschulen. â€” Zur Geschichte der Druck fehler. â€” Die neuen Setz- und Ahlegeapparale der Gesellschaft Â»GutanbergÂ«. â€” BÃ¼ttendruckpapiere von Ferd. Flinsch, Leipzig und Berlin. â€” Preiskurant und Farbenprobe von Gebr. JÃ¤necke A Fr. Schneemann in Hannover. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugs quellen etc. â€” Zeitschriften- und BUcherschau. â€” Mannigfaltiges. â€”
Briefkasten. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Umschlag.U- 1 Blatt Karten. (/- 1 Doppelblatt Einfassungen von Ferd. Theinhardts Schrift giesserei in Berlin, j- 1 Blatt initiale, Zierschriften und Einfassungen von G. Schiller 4 Sohn in Stuttgart̂  " 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titclkopf und Umschlag von J. G. Scheiter Ã„ Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Ottenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Pf$?as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- "jpyjj lieh in zwÃ¶lf Hefton (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In tetzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedlngungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen umd Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Calvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Mi 
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Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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akadem. KÃ¼nstler 

ATELIER FÃœR HOLZSCHNEIDEKUNST ] 

Zeiehnungen und Kalkulationen bereitwilligst. 

& â€” â– â€¢ 

8. 

U. Archiv FÃ¼r Buchdruckerkunat. 22. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldnw. Leipzig. Gedruckt auf einer ()riginal-â€žLiberty"-Ticgeldruckmaschino meiner Handlung. 
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BERLIN N. 

Linien-Strasse No. 144, 

V. V.V.V.V.WiV.ViV. 

Ffft=lDrÃ¶uung. 

_ -v, 

l. frffcSug. i. ÃŸdjauÂ»lurnfn. I. <KIrtt=fnrnrn. I. prria=V*rrtl)riiimrr. i. iiirÃ¤njdjrn. \, ->...<- 

-**! Stapellauf > 

der 

3^5 

'Â£**** *************l# 

i|iHÂ»"itji ijt 

II BEAUF8 

g Miniatur- Ausgabe. 1885. 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

n 11 ein eiits nun a iin g . 

it dem Glitte November ersclieinonden Heft 12 beschliesst das Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst seinen 22. Jahrgang und wird das 1. Heft des 23. Jahrganges Anfang Dezember zur Ausgabe gelangen. 

Damit in der prompten Zusendung des Blattes keine VerzÃ¶gerung eintrete, ersuchen wir unsere geehrten Abonnenten, Ihre Bestellungen auf den neuen Band umgehend an uns gelangen zu lassen, da wir andernfalls keine Garantie fÃ¼r rechtzeitige und komplette Lieferung des ersten, wie de,r folgenden Hefte Ã¼bernehmen kÃ¶nnen. 

Ganz besonders in diesem Jahre machte sich der Ãœbelstand geltend, dass wir bei den vielen spÃ¤ter einlaufenden Bestellungen unvollstÃ¤ndige Hefte liefern mussten, weil die, Anfang des Jahres nach den eingegangenen Abonnements berechnete Aullage sich als unzureichend erwies und wir insbesondere bezÃ¼glich der fremden wie eigenen Beilagen in Verlegenheit kamen. 

So erfreulich auch ein steler Zuwachs an Abonnenten ist, so ist es doch fÃ¼r uns mit allerhand Unannehmlichkeiten verknÃ¼pft, wenn wir den spÃ¤ter Bestellenden nur unvollstÃ¤ndige Hefte liefern kÃ¶nnen. 

Indem wir also um baldige Erteilung aller uns zugedachten Abonnements auf inliegendem Bestellzettel ersuchen, bitten wir zugleich die geehrten Gtiessereien etc. uns fÃ¼r den 23. Jahrgang nicht unter 1400 Beilagen liefern zu wollen. 

Nach wie vor werden wir bemÃ¼ht sein, die uns mit jedem Jahre mehr und mehr zu Teil gewordene UnterstÃ¼tzung durch unsere geehrten Fachgenossen selbst, wie durch die Giessereien etc. zu vergelten, indem wir dem Archiv unsere ganze Aufmerksamkeit und FÃ¼rsorge widmen, und zu erreichen suchen, dass jedes der Hefte sich bezÃ¼glich seines Inhaltes und seiner Ausstattung den Beifall der Beteiligten erwirbt. 

Allen den geschÃ¤tzten GÃ¶nnern und Freunden unseres Blattes, welche uns durch Abonnements auf dasselbe, durch ihre Mitarbeiterschaft, durch Lieferung von Beilagen und Schriften unterstÃ¼tzten, danken wir verbindlichst fÃ¼r das uns bewiesene Wohlwollen und bitten, unserem Unternehmen auch ferner fÃ¶rderlich sein zu wollen. 

Leipzig, Oktober 1885. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 
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Die Einriclitur 

Die Einrichtung- von Druckereien. 

Von Moritz Wunder. 

(Fortsetzung.) 

e. Die Signatur 

hat zunÃ¤chst den Zweck, die einzelnen Buchstaben, wenn sie im Fache liegen, leicht und rasch vonein ander zu unterscheiden, damit sie, von dem Setzer ergriffen, ohne langes Drehen und Wenden (leider haben manche Setzer die Ã¼ble Angewohnheit, dies doch nicht zu unterlassen â€” freilich zu ihrem Schaden) richtig in den Winkelhaken gestellt werden kÃ¶nnen. 

An und fÃ¼r sich ist daher die Art der Signatur gleichgÃ¼ltig. Betrachten wir aber den weiteren Zweck derselben : die einzelnen Schriften Ã¤hnlichen Schnittes voneinander zu unterscheiden, so erhÃ¤lt sie in ihrer Gesamtheit eine Bedeutung, die ihr vielfach nicht ge schenkt wird. Ks kommt hÃ¤ufig vor, dass eine Gar mond Fraktur mit einer Borgis auf Garmond dieselbe oder eine nur etwas hÃ¶her oder tiefer stehende Signatur hat â€” wie leicht sind da Verwechselungen und Zwiebelfische,
welche die Aufmerksamkeit un ausgesetzt in Anspruch nehmen. 

Man sollte sich daher entschliessen, auch die Signatur in ein System zu bringen und dasselbe seitens des Giessers fÃ¼r alle Druckereien gleichrnÃ¤ssig und unaufgefordert anwenden. Die Gelegenheit dazu ist jetzt um so gÃ¼nstiger, als die EinfÃ¼hrung des fran zÃ¶sischen Systems ohnehin dazu zwingt, von den bisher gebrauchten abweichende Signaturen anzuwenden. 

Da in Deutschland die runde Signatur die grÃ¶sste Verbreitung gefunden, dÃ¼rfte der Vorschlag Smalians. fÃ¼r Schriften auf franzÃ¶sischen Kegel die eineckige Signatur einzufÃ¼hren, wohl Beachtung verdienen. Im Anschluss an diesen Vorschlag dÃ¼rfte es sich em pfehlen, allen Schriften deutschen Kegels eine runde, und denjenigen auf franzÃ¶sischen Kegel eine eckige Signatur zu geben. Ein weiterer Unterschied wÃ¤re zu machen zwischen Brot- und Titelschriften. Bei dem deutschen
Kegel kÃ¶nnte derselbe durch Verengerung der runden Signatur, bei dem franzÃ¶sischen Kegel durch Adoptierung einer zweieckigen Signatur er reicht werden. Ungerade Kegel und Schriften un geraden Schnittes (?) auf geraden Kegel wÃ¼rden durch zwei Signaturen kenntlich zu machen sein und schliesslich noch der Unterschied zwischen Fraktur und Antiqua durch die Stellung der Signatur markiert werden. Nach diesen VorschlÃ¤gen wÃ¼rden sich die Signaturen wie folgl gruppieren: 

Grundsignatur. 

Deutscher Kegel : FranzÃ¶sischer Kegel: 

Hund. Eckig. 

Gerader Kegel. 1 Signatur. 

Brotschr. Titelschr. Brotschr. Titelschr. 

) ) > ] 

Ungerader Kegel oder Schrift. (Perl, Perl auf Nonp., Borgis. Borgis auf Garmond etc.) 2 Signaturen. 

) ) >â€¢ ] 

) . ) > ] 

Allgemeine Stellung. Anfang der Signatur, vom Fusse ab gemessen, bei Fraktur Kursiv Antiqua 

l'/i Cic. = 18 P. 1'.4 Cic. = 15 P. 1 Cic. = 12 P. 

Die noch weiter nÃ¶tigen Unterscheidungen (z. B. bei mehreren Garnituren desselben Grades, bei Titel schriften sich sehr Ã¤hnelnden Schnittes [Gotisch. Halbfett] etc.) kÃ¶nnen leicht durch Einhobelung einer kleinen runden Signatur am Kopfe der Schrift erzielt werden und lÃ¤sst sich auch hier durch den Wechsel der Stellung allen IrrtÃ¼mern vorbeugen. 

Nach diesem Vorschlage wÃ¼rde sich die Sig nierung wie folgt darstellen : 

Krakt. No. 1. 

Halbfette" Fr. 

w 

Gotisch. 

- 

Frakt. No. 2. 

Â» 

- â€” ' 

Kanzlei. 

s 

Antiqua. 

7\ 

* â€” ' 

Grotesque. 

CD (Â© 

' â€” * 

Egyptienne. 

" â€” ' 

Kursiv. 

v 

Frakt. No. 1. 

1 â€” 1 

Halbfette Fr.; 

â€”C E3 

1 â€” 1 

Gotisch. 

N 

V 

Frakt. No. 2. 

3j 

1 1 w 

Kanzlei. 

â€” 

V 

Antiqua. 

CD 

â€” 1 

Grotesque. 

* 

1 1 

Egyptienne. 

CD 

V 

Kursiv. 

F. Ausschluss, Durchschuss, Stege. Die eigentlichen Ausschliessungen, d. h. die jenigen, welche schwÃ¤cher als ein Geviert sind, wurden frÃ¼her und wohl auch jetzt noch hÃ¤ufig in '/Â«, '/s, l/4, VÂ«, '/Â« etc. Geviert eingeteilt. Da indes bei einer solchen Einteilung einzelne Ausschliessungen eine ganz unbestimmbare StÃ¤rke erhalten, wÃ¤hrend die fÃ¼r Tabellensatz besonders nÃ¶tigen StÃ¤rken von 2 â€” 4 Punkten in verschiedenen Graden ganz fehlen, ist es richtiger und praktischer,
den Ausschluss fÃ¼r alle Schriften von Punkt zu Punkt sleigen zu lassen, so dass derselbe besteht aus 1-, 2-, 3-, 4-Punktspatien ('/a, VÂ«) V8! Vs Petit) und aus Halbgevierten in Gar mond und Cicero. In den grÃ¶sseren Graden steigt der Ausschluss dann von '/â– Â» zu XU Petit. 
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Vergleichen wir diese neue Einteilung des Aus schlusses mit der alten, so ergeben sich folgende Ver hÃ¤ltnisse: 

VÂ» '/e 'A Â»/s VÂ« Vi Vi_yj Gevierte 

Gevierte = Punkt Ausschluss auf Punkte 

1 11/3 

2 4 Diamant 

4 2 

1 

â€” 

â€” 

â€” 

v/a iys 

2V-2 5 Perl 

6 2Â«/Â« 

2 

1 

â€” 

â€” 1 11/Â« 2 

3 6 Nonpar. 

6 3 

2 

1 

â€” 

â€” 

â€” IVÂ» 2 2*/s 

4 8 Petit 

8 4 

3 

2 

1 

â€” 

â€” 1- 3 2Â»/l 3' 3 

5 10 Korpus 

10 5 

4 

3 

2 

1 

12 3 4 

6 12 Cicero 

12 6 

\ 

3 

2 

1 

17*2VÂ«3Vt4Va 

7 14 Mittel 

14 7 

5 

3 

2 

1 

2 2 2 '3 4 5i 3 

8 16 Tertia 

16 8 

(i 

4 

3 

2 

2 Vi 3 VÂ» 5 67a 

10 20 Text 

20 10 

8 

(i 

4 

2 

3 4 6 8 

12 24 Doppele. 

24 12 

8 

6 

4 

2 

Bei den grÃ¶sseren Ausschliessungen herrschte frÃ¼her ein Ã¤hnliches MissverhÃ¤ltnis wie bei den Schriften, da man dieselben nicht nach einem gleich- massigen LÃ¤ngenmasse unter sich, sondern nach Gevierten der betreffenden Schrift goss, so dass es also 2-, 3-, 4- und bei den kleineren Graden auch 5- und 6-GeviertslÃ¼cke gab. Hier war es die EinfÃ¼hrung des Konkordanzsystems (1 Konkordanz = 4 Cicero), in welchem es ausser dem GeviertstÃ¼cke des be treffenden Kegels
nur noch '/Â», 7* un(i V* Konkor danzen (Quadraten) oder, deutlicher ausgedrÃ¼ckt, nur 2-, 3- und 4-CicerostÃ¼cke giebt, welches eine wesent liche Verbesserung herbeifÃ¼hrte. 

HÃ¤tte man nun die Konkordanz gleich genau auf 48 Punkte gestellt oder stellen kÃ¶nnen, so wÃ¤re man wenigstens hier in Ãœbereinstimmung mit dem bereits weit verbreiteten franzÃ¶sischen System gekommen. Da aber die Konkordanz nach 24 Viertelpetit des je weiligen Bestellers gerichtet wurde, musste sie auch nach Massgabe der verschiedenen Kegel verschieden ausfallen, und wenn der Unterschied bei der einzelnen Konkordanz im hÃ¶chsten Falle auch nur etwa Viertel petit
betrÃ¤gt (die Konkordanz des sogen. Leipziger Kegels ist etwas Ã¼ber 46 Punkte) so ist dies bei An wendung verschiedener Systeme doch hinreichend, den ganzen Satz unhaltbar und ungleich zu machen. 

Was nun die HÃ¶he des Ausschlusses betrifft. , so richtet sich dieselbe nach der HÃ¶he der Quadraten; im Allgemeinen soll der Unterschied zwischen diesen und der Schrift Petit bis Cicero betragen und der Ausschluss etwas hÃ¶her sein als die ersteren. Es kommt nun darauf an, wie viel der liegende Konkor danz betragen soll; bei irgend einer unserer deutschen HÃ¶hen konnte dieselbe ohne Anstand 1 Nonpareille mehr als die stehejide Konkordanz ausmachen, also 41/Â« Cicero, und wir
halten dieses VerhÃ¤ltnis fÃ¼r das praktischere, da Viertelcicero sehr wenig hervor 

tritt und Halbpetit beim Formatmachen sogar ver werflich ist. Beim franzÃ¶sischen Kegel, der niedriger als der deutsche ist, wÃ¼rde dann aber der Unterschied zwischen Quadraten und Schrift nur 7* Cicero ("ge nauer 81/* Punkt) betragen, also der AusschlusshÃ¶he beinahe gleichkommen und es bleibt nun die Wahl (wenn der Ausschluss 3 â€” 4 Punkte hÃ¶her als die Quadraten sein soll, um bequemer korrigieren zu kÃ¶nnen) entweder sich, wie bei dem Ausschluss fÃ¼r Gipssterotypie,
mit einer Differenz von 1 Nonpareille (genauer 5 V* Punkt) zwischen Schrift- und Ausschluss hÃ¶he zu begnÃ¼gen oder den liegenden auf i1/* Cicero (51 Punkt) die richtige franzÃ¶sische QuadratenhÃ¶he giessen zu lassen. Den Ausschluss mit den Quadraten in gleiche HÃ¶he zu giessen, halten wir nicht fÃ¼r gut. 

Ist. die HÃ¶he die franzÃ¶sische, der Kegel aber noch der deutsche, so stellt sich folgendes VerhÃ¤ltnis heraus : 

SchrifthÃ¶he 32 Viertelpetit â€” 63 Punkt (ideel) Auschluss 28 â€ž etwa 56 â€ž Liegender 27 ,, â€ž 54 Konkordanz 24 â€ž ,, 48 ,. oder richtiger 47 â€¢/Â», da der Punkt stÃ¤rker als die Achtelpetit ist. 

FÃ¼r den Durchschuss gilt im allgemeinen /las bereits Ã¼ber den Kegel bemerkte. Nur machen wir darauf aufmerksam, dass es nicht vorteilhaft ist, Begleiten von Cicero zu Cicero steigen zu lassen, sondern von Konkordanz zu Konkordanz. Dasselbe gilt auch von den Stegen und den Linien. Quadraten Ã¼ber Mittel hinaus sind Ã¼berflÃ¼ssig, da dieselben aus kleineren Sorten zusammengesetzt werden kÃ¶nnen. 

Stellen wir das bisher Gesagte zusammen, so ergiebt sich folgende 

Ãœbersicht 

einer systematisch eingerichteten Druckerei. SchrifthÃ¶he 63 Punkt (etwa 32 Viertelpetit), Aus schlusshÃ¶he 55 Punkt (etwa 28 Viertelpetit), Durch schuss- und QuadratenhÃ¶he 51 Punkt (etwa 26 Viertelpetit), Konkordanz 48 Punkt (24 Viertelpetit). Schriftkegel. 

Diamant . . 

4 Punkt = 

VÂ« Petit 

(Perl . . . 

5 

i) ~ 

'/Â» Garmond) 

Nonpareille . 

6 

>i = 

7* Petit 

Petit . . . 

8 

>i ~ 

vÂ« 

(Borgis . . . 

9 

:> : 

IVÂ» ) 

Garmond . . 

10 

11 

'/Â« .. 

Cicero . . . 

12 

)i = 

7Â« â€ž 

Mittel . . . 

14 

!' 

Tertia . . . 

16 

7i ,. 2 Petit 

Text . . . 

18 

51 

*7Â« â€ž - 2VÂ« ., 

fDoppclcicero 

24 

!! 

Â»/Â« - 3 ) 

Doppelmittel . 

28 

II 

"/Â« - 3V* â€ž 

20* 
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â€¢<v> 

Kanon ... 3 Cicero Missal . . 4 u. 5 Sabon ... 6 

Plakatschriften von Cicero zu Cicero steigend. 

Ausschluss. Versleiche die Tabelle. 

Spatien bis inkl. Cicero. 1 Punkt ohne Signatur 1 .. runde 

3 ., eckige 

4 .. zwei 

Spatien Ã¼ber Cicero 2 Punkt 

6 

ohne oder mit Signatur ad libitum. 

Halbgevierte und Gevierte, erstere soweit sie nicht in den Spatien enthalten sind. 

D u r c h s c h u s s. StÃ¼cke von 2. 3. 4 Cicero, 2. 3, 1. 5 Konkordanzen LÃ¤nge auf l, 2, 3, 4 Punkte StÃ¤rke. 

Quadraten. StÃ¼cke auf 2, 3, 4 Cicero zu Nonpareille. Petit. Garmond. Cicero, Mittel. 

Linien. 

StÃ¼cke von Nonpareille. Petit, Garmond, Cicero. Mittel. Tertia, Text, 2. 3, 4 Cicero, 2, 3, 4, 5 Konkor danzen LÃ¤nge. 

Stege 

von 2, 3. 4, (5, 6) Cicero StÃ¤rke zu l, 2. 3, 4, 5 Konkordanzen LÃ¤nge. 

In Klammern sind diejenigen Sorten beigelÃ¼gt, welche nur in AusnahmefÃ¤llen anzuschaffen ratsam ist; nur von Achtelpetit Durchschuss dÃ¼rfte ein ge ringes Quantum '/Â«, 3/4 una V* Konkordanzen auf jeden Fall nÃ¼tzlich sein. 

g\ Der Ãœbergang zum franzÃ¶sischen System, 

der sich nach dem Gesagten fÃ¼r viele Druckereien als wÃ¼nschenswert herausstellen dÃ¼rft e. ist nun allerdings nicht so schwer, als man ihn sich allgemein vorstellt, bedarf aber doch einer reiflichen PrÃ¼fung der ein schlagenden VerhÃ¤ltnisse, einerseits, um den Ãœbergang fÃ¼r das GeschÃ¤ft so wenig stÃ¶rend wie mÃ¶glich zu machen, andererseits, um auch den Geldbeutel in nicht zu grosse Mitleidenschaft zu ziehen. 

Auf alle FÃ¤lle muss eine sorgfÃ¤ltige Untersuchung und Vergleichung des vorhandenen Materials vorge nommen werden, die Ã¼brigens auch ohne eine solche Veranlassung von Zeit zu Zeit ratsam erscheint. 

Man stellt zu diesem Zwecke einen gut schliessen- den Winkelhaken auf 5 Konkordanz und setzt von den zu giessenden Schriften einen beliebigen Buchstaben so oft mit der Signatur nach der Seite hinein, bis die Zeile voll ist. Geben auf diese Breite 40 Nonpareille-, 30 Petit-, 24 Garmond-, 20 Cicero-Buchstaben genau hinein und unter sich ganz gleich auf und stimmen 

auch Linien, Durchschuss und Stege mit dieser LÃ¤nge, so hat man ein richtiges System und es bleibt nur noch zu ermitteln Ã¼brig, ob es das franzÃ¶sische oder ein anderes ist. 

Dies ist nicht schwer, wenn, wie wohl meistens der Fall sein wird, irgend eine Einfassung auf fran zÃ¶sischen Kegel in der Druckerei vorhanden ist. Man hat dann nur nÃ¶tig, eine Anzahl auf Cicero aus gehende Figuren (bei 5 Konkordanz also 10 Figuren auf 2 Cicero) in den Winkelhaken zu stellen und mit dem eigenen Kegel zu vergleichen. Ergibt sich genau dieselbe LÃ¤nge, so hat man franzÃ¶sischen, ist das eigene Material kÃ¼rzer, so hat man deutschen Kegel. Dieselbe Einfassung kann
auch zugleich dazu dienen, die HÃ¶he der Schrift zu ermitteln. 

Eine haarscharf genaue Messung ist allerdings auf diese Weise nicht mÃ¶glich â€” man hat zu diesem Zwecke erst in neuerer Zeit ein eigenes Instrument, sogenanntes Kalibermass, konstruiert â€” aber fÃ¼r die erste Untersuchung genÃ¼gt diese Methode vollkommen, da es ja nur darauf ankommt, das Material Ã¼berhaupt kennen zu lernen. 

Hat sich nun herausgestellt, dass alle Kegel genau unter- und miteinander stimmen, dass also ein richtiges System, wenn auch nicht das franzÃ¶sische Punkt system vorhanden ist, so liegt zwar vorderhand kein dringender Grund vor, dasselbe umzuÃ¤ndern und man muss nur darauf bedacht sein, das Material richtig zu erhalten. Als ein Mittel, dies leichter zu erreichen, haben wir schon frÃ¼her den Bezug von mÃ¶glichst einer Quelle angefÃ¼hrt; dieselbe kann dann auch leichter
PreisermÃ¤ssigungen fÃ¼r den besonderen Kegel ge wÃ¤hren. 

Da aber der franzÃ¶sische Kegel (wegen der Einfassungen) aus einer Druckerei nicht ganz verbannt werden kann, so wird man doch gut thun, frÃ¼her oder spÃ¤ter zu demselben Ã¼berzugehen, sollte aber die dazu nÃ¶tigen Schritte sofort unternehmen, wenn sich bei der Untersuchung gar kein System nachweisen liess. 

Wir mÃ¶chten raten, bevor man Bestellungen in dieser Hinsicht macht, sich mit der betreffenden Giesserei mÃ¼ndlich ins Einvernehmen zu setzen, um die einschlagenden VerhÃ¤ltnisse nach beiden Seiten reif lich zu erwÃ¤gen. Dieselben kÃ¶nnen sehr verschiedener Art sein, im allgemeinen aber wird es sich als richtig erweisen, wenn man mit Titelschriften niederen Grades beginnt und dann weniger gÃ¤ngige Brotschriften nebst einigem Ausschluss anschafft, der letztere muss ebenso wie die
Schrift zur Unterscheidung von dem vor handenen Material eine besondere und leicht erkenn bare Signatur tragen (siehe Abschnitt Ausschluss und Signatur) und ebenso sind die Quadraten deutlich zu signieren. 
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Je nach Bedarf geht man dann zu den gÃ¤ngigeren Brotschriften, den sie begleitenden Auszeichnungs und den grÃ¶sseren Titelschriften nebst dem noch fehlenden Ausschluss und Quadraten Ã¼ber. Den Rest bilden, unter gleichzeitiger Entfernung des alten Vor rates, die Stege und der Durchschuss. Wenn dieser Zeitpunkt eingetreten ist, werden wohl auch die grÃ¶sseren Messinglinien einen Ersatz nÃ¶thig haben, so dass auch diese auf das neue System angefertigt werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend
man die kleineren StÃ¼cke, etwa bis Text, ohne Anstand auch weiter benutzen kann, da der Unterschied zu unbedeutend ist. 

Auf diese Weise lÃ¤sst sich in 8 â€” 10 Jahren die Umwandlung ohne erhebliche Kosten bewerkstelligen, wenn nicht gar zu schwierige VerhÃ¤ltnisse vorliegen. Dass auch mit einer langsamen Umwandlung allerhand Unbequemlichkeilen verbunden sind, liegt auf der Hand; sie sind aber nie zu vermeiden, und wenn man den ganzen Vorrat h auf einmal durch neues Material ersetzen will, noch bedeutender, da doch immer einige Arbeiten im Gange sind, die erst vollstÃ¤ndig erledigt werden
mÃ¼ssen, ehe die Schrift beseitigt werden kann. Ãœbrigens kommt als beachtenswert der Kostenpunkt in Betracht; je schneller die Umwandlung durchgefÃ¼hrt wird, desto teurer wird sie. â€” man wird also gut thun. mit Vorsicht und langsam zu Werke zu gehen und lieber einige Unbequemlichkeiten mit in den Kauf nehmen, als das Geld, wenn auch nicht unnÃ¼tz, so doch unnÃ¶tig auszugeben. 

Was nun die Regelung der SchrifthÃ¶he betrifft, so ist dieselbe zunÃ¤chst von dem Unterschied zwischen der alten und neuen Hohe und dann von dem Wege ab hÃ¤ngig, der gewÃ¤hlt wird, um denselben auszugleichen. 

Ist derselbe gross und soll der Kegel nicht ver Ã¤ndert werden, so ist der nÃ¤chste Weg der, die abge nÃ¼tztesten Schriften durch neue von richtiger HÃ¶he zu ersetzen und die Ã¼brigen (da es sich immer nur um ein Herabgehen auf die niedrigere Pariser HÃ¶he handeln wird) abhobeln zu lassen â€” ein allerdings etwas kostspieliges VergnÃ¼gen. Jedenfalls sollte aber das Abhobeln in der Druckerei selbst geschehen; man spart dadurch viel Zeit und Transportkosten und kann die
AusfÃ¼hrung selbst Ã¼berwachen. Wird das Abhobeln nicht mit Ã¤usserster Akkuratesse vorge nommen, so riskiert man leicht Ungleichheiten in der HÃ¶he und verdirbt damit die ganze Schrift. 

Das andere Verfahren, bei unverÃ¤ndertem Kegel die HÃ¶he zu mindern, besteht darin, dass man jede neue Brotschrift um 1 Â«â€”'.j Punkt niederer giessen lÃ¤sst und mit den Titelschriften der jeweiligen allgemeinen HÃ¶he folgt, bis man auf das entsprechende Niveau herabgekommen ist. Dies Verfahren ist indes ent schieden langweilig, beansprucht grosse Auf'merksam- 

Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 31 <â–  

keit und wir haben die Ãœberzeugung, dass man sich trotz alledem dabei vielen Unannehmlichkeiten (durch Aufenthalt beim Zurichten) aussetzt, wenn es auch in Bezug auf direkte Unkosten das billigste ist. 

Wir kommen nun zu dem dritten Falle: Herab setzung der HÃ¶he unter gleichzeitiger Ã„nderung des Kegels. Hier kann blos ein Neuguss helfen und es kommt nur darauf an. denselben so einzurichten, dass das vorhandene Material erst vollstÃ¤ndig auf gebraucht werden kann. Um dies zu ermÃ¶glichen, muss man sich entschliessen, eine lÃ¤ngere Zeit hindurch mit zweierlei Material zu arbeiten und wird also das hei der KegelÃ¤nderung angegebene allgemeine Verfahren umgekehrt befolgen d.
h. Brotschriften zuerst und Titelschriften zuletzt bestellen mÃ¼ssen. Die Details ergeben sich aus den BedÃ¼rfnissen jeder einzelnen Druckerei. Ausserdem ist noch zu bemerken, dass die Druckeinrichtung auf zwei verschiedene HÃ¶hen getroffen werden muss, da die beiden HÃ¶hen nicht mit einander vermengt werden kÃ¶nnen. 

( Fortsetzung folgt.) 

Aus den neuen Reiehsjustizgesetzen. 

Zweiter Abschnitt. *) 

Tî XÃ¤lirend wir in unserer letzten Abhandlung die Â£Jk2 RechtsgrundsÃ¤tze im Konkursverfahren be sprochen haben . wollen wir uns heute zum Vrozess- garuje wenden. Soweit nicht durch die Konkursordnung elwas Anderes bestimmt ist. gelangen hier die Vor schriften der Civilprozessordnung analog zur Anwen dung. Entscheidungen kÃ¶nnen ohne vorausgegangene mÃ¼ndliche Verhandlung gegeben werden. Die Zu stellungen erfolgen von Amiswegen, Mitteilungen des
Konkursverwalters brauchen nicht in eine besondere Form gekleidet zu werden. Das Konkursgericht kann zur AufklÃ¤rung Ã¼ber alle das Verfahren betreffenden VerhÃ¤ltnisse die ihm erforderlich und zweckmÃ¤ssig erscheinenden Ermittelungen anstellen, namentlich auch die Vernehmung von Zeugen und SachverstÃ¤n digen anordnen. Die zu erlassenden Ã¶ffentlichen Be kanntmachungen des Gerichts mÃ¼ssen mindestens ein Mal in das zur VerÃ¶ffentlichung amtlicher Bekannt
machungen des Gerichts bestimmte Blatt eingerÃ¼ckt werden, es ist jedoch auch unter UmstÃ¤nden eint' extraktlichc Bekanntmachung zulÃ¤ssig und Ã¼brigens das Gericht im Erlass von Bekanntmachungen keines wegs beschrÃ¤nkt. Die Bekanntmachung gilt fÃ¼r alle Beteiligten als legal bewirkte Zustellung, selbst wenn 

*) Dieser Artikel bildet die notwendige ErgÃ¤nzung des in Heft 10 des 21. Handes abgeschlossenen Artikels. 

Die Hcd. des Archiv. 
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ausser ihr eine besondere Zustellung vorgeschrieben ist. Als erfolgt wird die Zustellung angesehen mit dem zweiten Tage nach der Ausgabe des die EinrÃ¼ckung enthaltenden Blattes : eine besondere Zustellung, wenn solche neben der Ã¶ffentlichen Bekanntmachung vor geschrieben ist, kann durch Aufgabe zur Post bewirkt werden; einer Beglaubigung der Abschrift des zuzu stellenden SchriftstÃ¼cks bedarf es nicht. Als Rechts mittel gegen die Entscheidungen im Konkursverfahren, Urteile,
BeschlÃ¼sse und VerfÃ¼gungen, ist, soweit sie anfechtbar sind, nur die sofortige Beschwerde gegeben, andere Rechtsmittel kennt das Konkursverfahren nicht. 

Eine ErÃ¶ffnung des Konkurses von Amtswegen lindet nach der neuen Konkursordnung nicht mehr statt, es setzt vielmehr dieselbe allezeit einen beson deren darauf gerichteten Antrag voraus. Letzterer ist bei dem ausschliesslich zustÃ¤ndigen Gericht, nÃ¤m lich demjenigen Amtsgericht zu stellen, bei welchem derGemeinschuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. BezÃ¼glich dieses letzteren mÃ¶ge aber hier Er wÃ¤hnung finden, dass derselbe 

a. der Gerichtsstand des Wohnorts ist; 

b. wenn der Schuldner weder im Inlande noch im Auslande einen Wohnsitz hat, der Gerichtsstand des Aufenthalts im Deutschen Reiche oder wenn der Aufenthaltsort im Deutschen Reiche nicht bekannt ist, des letzten Wohnsitzes; 

c. wenn ein Schuldner, welcher im Deutschen Reiche keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes im Inlande eine Niederlassung hat, von welcher aus unmittelbare GeschÃ¤fte geschlossen werden, oder wenn er im Inlande ein mit Wohn- und WirtschaftsgebÃ¤uden versehenes Gut als EigentÃ¼mer, Nutzniesser oder PÃ¤chter bewirtschaftet, tindet ein Konkursverfahren Ã¼ber sein im Inlande befindliches VermÃ¶gen statt.
ZustÃ¤ndig ist hier das Amtsgericht des Orts, wo die Niederlassung sich belindet, bez. das Gut liegt. Die StaatsangehÃ¶rigkeit ist bei Beurtheilung der ZustÃ¤ndigkeit in allen diesen FÃ¤llen ohne Einfluss. 

d. Besitzt ein Schuldner, Ã¼ber dessen VermÃ¶gen im Auslande ein Konkursverfahren erÃ¶ffnet worden ist, VermÃ¶gensgegenstÃ¤nde im Inlande, so ist die Zwangsvollstreckung im Inlande in das inlÃ¤ndische VermÃ¶gen zulÃ¤ssig. 

Zu dem Antrage auf KonkurserÃ¶ffnung Ã¼ber das VermÃ¶gen 

1. einer Aktiengesellschaft ist auch jedes Mitglied des Vorstands und jeder Liquidator auf Grund der ZahlungsunfÃ¤higkeit oder der Ãœberschuldung der Ge sellschaft, 

2. einer eingetragenen Genossenschaft jedes Mit glied des Vorstandes und jeder Liquidator auf Grund 

der ZahlungsunfÃ¤higkeit oder der VermÃ¶gensunzu lÃ¤nglichkeit der Genossenschaft. 

3. einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kom manditgesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien jeder persÃ¶nlich haftende Gesellschafter und jeder Liquidator auf Grund der ZahlungsunfÃ¤higkeit der Gesellschaf I, 

4. eines Verstorbenen (eines Nachlasses) jeder ' Erbe oder Vertreter des Nachlasses und jeder Nach lassglÃ¤ubiger, auf Grund der Ãœberschuldung des 

Nachlasses, berechtigt. Wenn nicht alle Mitglieder des Vorstandes oder alle Liquidatoren einer Aktien gesellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft, beziehentlich nicht alle persÃ¶nlich haftenden Gesell- schafler oder Liquidatoren einer offenen Handels gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien , resp. nicht alle Erben oder Naehlassvertreter den Antrag stellen, so muss die ZahlungsunfÃ¤higkeit oder Ãœberschuldung glaubhaft gemacht
werden und es mÃ¼ssen die Ã¼brigen ' Vorstandsmitglieder gehÃ¶rt werden. 

Der Antrag auf KonkurserÃ¶ffnung kann nun also im Allgemeinen gestellt werden vom Gemeinschuldner und von jedem KonkursglÃ¤ubiger. Wird er von dem ersteren gestellt, so genÃ¼gt dessen blosse Angabe, dass er zahlungsunfÃ¤hig geworden sei oder seine Zahlungen eingestellt habe, und es hat der Gemein- I Schuldner zugleich ein Verzeichnis seiner GlÃ¤ubiger und seiner Schuldner und eine Ãœbersicht der Ver- mÃ¼gensmasse einzureichen, oder, wenn dies nicht so fort geschehen
kann, unverzÃ¼glich nachzuliefern. Wenn dagegen ein GlÃ¤ubiger den Antrag auf Konkurs- erÃ¶lfnung stellt, so hat derselbe seine Forderung nicht allein, sondern auch die ZahlungsunfÃ¤higkeit oder Zahlungseinstellung des Gemeinschuldners glaubhaft zu machen. Alsbald nach Stellung des Antrags kann das Gericht einstweilige Anordnungen zur Sicherung der Masse treffen, namentlich ein allgemeines Ver- Ã¤usserungsverbot an den Schuldner erlassen. Der Antrag kann ebenso zu Protokoll
des Gerichts schreibers angebracht, wie schriftlich eingereicht werden. Zur bessern Veranschaulichung wollen wir zwei FÃ¤lle fingieren, in deren einem der Gemein schuldner selbst in der Gerichtsschreiberei zu Proto koll, im andern ein GlÃ¤ubiger durch einen Rechts- anwalt schriftlich den Antrag stellt. 

I. Antrag des Gemeinschuldners : 

-Geschehen Leipzig, den 3. Januar 1885 in der Gerichtsschreiberei des K. Amtsgerichts. 

Es erscheint am heutigen Vormittage um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle aus eigener Bewegung der 
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Kaufmann Herr Karl Distel von hier, wohnhaft Katharinenstrasse Nr. 17, und erklÃ¤rt : Seit dem Jahre 1875 betreibe ich am hiesigen Platze ein Tabaks- und Cigarren-Kaufmanns-GeschÃ¤ft en gros und en detail unter der Firma meines Na mens : Karl Distel und bin im hiesigen Handelsregister unter Nr. 9680 eingetragen. In Folge der schon vom Beginn des Betriebes meines GeschÃ¤ftes vorgelegenen allgemeinen finanziellen KalamitÃ¤t, vorzugsweise aber infolgedessen , dass ich mehreren
meiner Kunden gegenÃ¼ber, in deren KreditwÃ¼rdigkeit ich das vollste Vertrauen zu setzen mich berechtigt hielt, bereits seit lÃ¤ngerer Zeit erhebliche Forderungen nicht reali sieren kann, sehe ich mich selbst in die Lage gebracht, dass ich meine fÃ¤lligen Schuldverbindlichkeiten nicht mehr erfÃ¼llen kann. Unter solchen UmstÃ¤nden habe ich daher meine Zahlungen heute einstellen mÃ¼ssen, insbesondere habe ich mangels der erforderlichen Deckungsmittel zwei am heutigen Tage fÃ¤llige,
von mir acceptierte und mir eben zur Zahlung prÃ¤sentierte Wechsel, deren einer vom Kaufman Heino Fritze in Bremen Ã¼ber 5000 Mark und der andere vom Kauf mann Louis Gilbing in Hamburg Ã¼ber 2000 Mark auf mich gezogen ist und welche beide sich im Besitze des ErblÃ¤ndisch ritterschaftlichen Kreditvereins hier befinden, nicht bezahlen kÃ¶nnen. Gedachter Kredit verein hat deshalb durch den hiesigen Notar Heinrich Robbi Protest erheben lassen, welcher letzterer dies
erforderlichenfalls bestÃ¤tigen wird. Indem ich daher die ErÃ¶ffnung des Konkurses Ã¼ber mein VermÃ¶gen hiermit beantrage, Ã¼berreiche ich die Verzeichnisse meiner GlÃ¤ubiger und meiner Schuldner, sowie eine Ãœbersicht meiner VermÃ¶gensmasse (Beilagen A, B, C). Die Richtigkeit dieser Verzeichnisse wird eine Ver- gleichung mit meinen GeschÃ¤ftsbÃ¼chern ergeben, die sich in meinem GeschÃ¤ftslokale befinden und die ich hiermit zur VerfÃ¼gung stelle. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Balke. Gerichtsschreiber. Â« 

Beilage A. 

Verzeichnis der GlÃ¤ubiger des Kaufmanns Karl Distel in Leipzig. 

1. Hypotheken-GlÃ¤ubiger, auf dem HausgrundstÃ¼ck Nr. 17 des Brdkat. und Fol. 923 K. des Grd.- und Hypothekenbuches fÃ¼r die Stadt Leipzig : 

l. 20000 M. â€” Rentier Max Schnorr, hier. Hainstrasse Nr. 5. 

u s. w. Sa. zu L 132 (MX) M. â€” â€” 

II. Andere GlÃ¤ubiger : 

1. 5000 M. Kaufmann Heino Fritze in Bremen, 

2. 2000 â€ž Kaufmann Louis Gilbing in Ham 

burg, 

u. s. w. Wechsel forder ungen. 

Sa. zu II. 80000 M7" 

Leipzig, den 3. Januar 1885. Karl Distel. 

Beilage B. 

Verzeichnis der Schuldner des Kaufmanns Karl Distel in Leipzig. I. Solvente Schuldner: 

1. WeinhÃ¤ndler Ernst Kohn, hier, 

Pester Str. 19 880 M. - 

2. Hauptmann von Moosbach in Dresden, Seestr. 171 . . . . 300 ., - 

3. Restaurateur Georg Giebsmann, 

hier, Neumarkt 42 400 ,, â€” 

u. s. w. Summa 17 000 M. â€” 

II. Zweifelhafte Schuldner : 1 . Kaufmann BÃ¤r, hier, 

BrÃ¼derstr. 34 . . 1000 M. Wechselforderung u. s. w. 

Summa 40 000 M. Als wahrscheinlicher Wert der zweifelhaften Forderungen zu II. werden nur 25 Â°/o, also in Summa 10000 M. zu berechnen sein. 

Leipzig, den 3. Januar 1885. Karl Distel. 

Beilage C. 

Ãœbersicht der VermÃ¶gensmasse des Kaufmanns Karl Distel in Leipzig. 

I. Aktivmasse : 

1 . Ausstehende Forderungen : 

a. Solvente Schuldner lt. Bei lage B. zu I. in Summa . 17 000 M. â€” 

b. Zweifelhafte Schuldner lt. 

Beilage B. zu II. in Summa 40000 â€ž â€” 

2. HausgrundstÃ¼ck in Leipzig, Ka- tharinenstr. Nr. 17 des Brdkat., Kaufpreis im Jahre 1875 und ungefÃ¤hrer Wert .... 140000 ,. â€” 

3. WarenvorrÃ¤te lt. Inventur vom 

30. Dezember 1884 . . . . 7000 .. 

3. Mobiliar 5000 ., - 

5. Bar in Kasse 800 .. â€” 

Summa 2098Ã–Ã– M. â€” 

II. Schulden: 

1. HypotliÃŸkenschulden lt. Beil. 

A. 1 132000 M. â€” 

2. Andere GlÃ¤ubiger II. Beil. A.ir_ 80000 .. - 

Summa" 221000 M. - - 
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III. Ãœbersicht: 

Von der Aktivmasse zu I. sind die zweifelhaften Forderungen zu 

Ib 40000 M. - 

wahrscheinlich nur in HÃ¶he von 10000 .. â€” zu realisieren, es sind also abzu rechnen . 30000 

und an Hypolhekenschulden sind vom Werte des HausgrundstÃ¼cks zunÃ¤chst in Abzug zu bringen . 132000 .. 

SummaTÃ¶2 000 ' M. â€” 

Von der Aktivmasse zu I. von . 209 8(10 M. - 

bleiben also nach Abzug dieser 162000 ., 

_47"80Ã–~Nr^ 

zur Befriedigung der 1 luchglÃ¤ubiger von 80000 M. Leipzig, den 3. Januar 1885. 

Karl Distel. 

(Fortsclzunst folgt.) 

Anwendung neuer Einfassungen. 

RÃ¶mische Einfassung von Otto Weisert in Stuttgart. 

Von Friedrieh Bosse. 

n den obigen Erzeugnissen hat Otto Weisert in Stuttgart dem Buchdruck ein bisher noch nicht vorhandenes, Ã¼beraus formenreiches Material Ã¼ber geben, das den kunstgewerblicher Richtung Huldigen den sowohl, als auch den feinen Accidenzdruckereien eine hoch willkommene Gabe sein wird und ihnen die MÃ¶glichkeit an die Hand gibt, ihre Arbeiten in einer bestimmt ausgeprÃ¤gten Stilrichtung, und zwar in der lieblichen, poesievollen und alle Freiheiten ge stattenden italienischen
Renaissance auszufÃ¼hren. Es rÃ¼hrt von der kunstgeÃ¼bten Hand des Herrn Baumeister Leitzen in Braunschweig her und zeichnet sich nicht nur durch neue, dem Buchdruck bisher vollstÃ¤ndig unbekannte Formen aus, sondern weicht auch insofern von den bisherigen Formen ab. als es die viel gepriesene, warm empfohlene Zierlichkeit der FormÂ« unberÃ¼cksichtigt lÃ¤sst und an deren Stelle deutliche, krÃ¤ftige Formen in den Buchdruck ein fÃ¼hrt, welche das Buchdruckerauge
vorerst noch mit Verwunderung betrachten , aber bald die Richtig keit dieses Prinzipes der Anwendung klarer und grÃ¶sserer Formen erkennen wird, wenn es durch die Praxis die VorzÃ¼ge desselben schÃ¤tzen gelernt hat. 

Als ein erfahrener Kenner auf dem kunstgewerb lichen Gebiete und tÃ¼chtiger Ornamentist hat der KÃ¼nstler sehr oft bedauert, wenn reich ornamentierte 

Blichdruckerzeugnisse gelegentlich in seine HÃ¤nde gelangten, dass im allgemeinen der Silhouettemanier im Buchdruck nicht die Beachtung geschenkt wÃ¼rde, welche sie verdiente; erwies stets daraufhin, dass sie viele VorzÃ¼ge habe und zu farbiger Wirkung sehr geeignet sei. Und gerade im Hinblick darauf, dass der Buchdruck in Zukunft mehr denn je zum farbigen Druck hindrÃ¤ngen wird, beschrÃ¤nkte er sich bei der AusfÃ¼hrung derselben auf die im Buchdruck nur wenig benutzte
Silhouettemanier, ganz im Geiste echt italienischer Intarsien. 

Wir haben dieses Material auf die erwÃ¤hnten VorzÃ¼ge hin geprÃ¼ft, begnÃ¼gen uns damit, sie hier kurz aufzuzÃ¤hlen, und weisen darauf hin, dass sie von grÃ¶sserer Bedeutung sind, als man gewÃ¶hnlich annimmt, denn 

1. geben sie als reines Flachornament mit der Silhouetteform unserer Schriften ein durchaus ruhiges Satzbild, d. h. sie liegen in einer Ebene und treten weder vor, noch zurÃ¼ck: 

2. sind sie von krÃ¤ftiger Form und bleiben dem Augein allen Entfernungen klar und verstÃ¤ndlich: 

3. sind sie gerade in dieser AusfÃ¼hrung recht dauerhaft, weil sie weder allzu feine Linien besitzen, noch relieliert sind ; 

4. bieten sie keineswegs die drucktechnischen Schwierigkeilen wie Dunkelgrundeinfassungen mit mehr oder weniger stark reliefierten Formen, deren feine Linien niemals die Reinheit und Klarheit er halten, wenn der Untergrund gut gedeckt ist; 

5. eignen sie sich zu farbiger Wirkung weit besser hinsichtlich ihres vollen KÃ¶rpers, als alle die zarten, nur aus Konturen bestehenden Formen : 

6. kÃ¶nnen die meisten Formen dieser Einfassung, vorausgesetzt, dass das Motiv es gestattet, in jeder Richtung, vertikal oder horizontal, verwendet werden, weil sie weder reliefiert sind, noch Schlagschatten haben. 

Aber dennoch sind angesichts dieser VorzÃ¼ge hier und da Stimmen verschiedener Fachgenossen laut geworden, welche behauptet haben, dass die Sil houette sich nicht fÃ¼r den Buchdruck eigne und kritikÃ¼bende Laien haben in wohl etwas Ã¼bereilter Weise ausgesprochen , dass die RÃ¶mische Ein fassung zu schwer und zu schwarz wirke, und deshalb als ein verfehltes Unternehmen zu betrachten sei, weil bei der Produktion derselben der Schwarz druck zu wenig berÃ¼cksichtigt
worden, der doch bekanntlich immer noch als der vorherrschende angesehen werden mÃ¼sse. Allerdings ist er bis jetzt noch der vorherrschende. Aber die Zeit ist unserer Meinung nach nicht mehr lern, von der man erwarten darf, dass sie hier Wandel schaffe. Schon jetzt liebt 
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und bevorzugt man farbigen Druck, wenn auch die Erfahrung darin noch nicht sehr gross ist. Doch mit der Zeit wird man sich auch diese aneignen und Gleiches zu leisten im Stande sein, wie auf anderen Gebieten des Kunstgewerbes. 

Wenn aber die schwarze Farbe (irrtÃ¼mlich als Farbe bezeichnet) so sehr gehasst wird, warum druckt man dann Ã¼berhaupt noch schwarz und produziert fÃ¼r den Schwarzdruck? Warum benutzt man Schwarz (Farbe, die Vereinigung aller Farben) und Weiss (Papier, die absolute Farblosigkeit)? Warum wÃ¤hlt und bevorzugt man diese beiden GegensÃ¤tze? Kann es etwas Unharmonischeres und selbst in vielen FÃ¤llen geradezu Abscheulicheres geben? Gibt es nicht prÃ¤chtige, schÃ¶n
wirkende Farben? Warum wÃ¤hlt man nicht DunkelgrÃ¼n, Dunkelblau, Dunkelbraun, Dunkelviolett oder Dunkelrot, die das Buchstabenbild sicherlich ebenso scharf markieren wie die schwarze Farbe und auf einem leicht angehauchten farbigen Papier gewiss von schÃ¶nerer Wirkung sein kÃ¶nnen, als Schwarz auf Weiss. Darf man aber, weil Guten berg die SchwÃ¤rze erfunden und den Schwarzdruck eingefÃ¼hrt hat, der allerdings seit Jahrhunderten geÃ¼bt wird, nicht etwas Anderes
oder Besseres an die Stelle setzen? Wer das nicht kann oder die Versuche anderer belÃ¤chelt, die sie zur AblÃ¶sung der bisherigen BuchdruckschwÃ¤rze anstellen, der legt eben kein allzugrosses Interesse fÃ¼r die Veredelung des Buch drucks an den Tag. 

Ausser den oben angefÃ¼hrten VorzÃ¼gen hat die RÃ¶mische Einfassung noch zwei weitere, nÃ¤mlich dass die Formen der kleineren Kegel zu denjenigen der grÃ¶sseren proportional gehalten sind, und dadurch ein Verwenden neben- und miteinander gestatten, und dann die LÃ¶sung der Aufgabe des Ãœberganges von der horizontalen Leiste in die vertikale zur Herstellung eines vollstÃ¤ndig geschlossenen Rahmens, die, bis auf einige dem statischen Gesetze nicht ganz entsprechende
Formen, in der vorzÃ¼glichsten Weise gelungen ist. Die LÃ¶sung dieser Aufgabe ist unseres Wissens bis jetzt noch nicht versucht worden und selbst in Berlin, wo die modernen, klassisch schÃ¶nen Mediaeval- ziffern erfunden sind, hat man an eine solche nicht gedacht. 

Den glÃ¤nzenden Namen, der wahrscheinlich dann und wann zu kÃ¼rzeren oder lÃ¤ngeren Auseinander setzungen gefÃ¼hrt haben wird, verdanken diese neuen originellen Erzeugnisse einigen antiken Formen, die der Baumeister auf seiner Studienreise in Italien in Rom seinem Skizzenbuche einverleibt hat und leicht herauszufinden sind von dem. der Kenntnis der mo dernen und, antiken Formen besitzt, wenn letztere auch etwas modernisiert sind. Ausser dem feingliedrigen. 

abwechslungsfÃ¤higen Akanthusblatt , begegnen uns noch das Epheu-, Wein- und Lorbeerblatt, sowie das Eichenblatt, alle hauchen den Geist der modernen Kunstrichtung, der Renaissance ; nichts ist starr, steif, konventionell ; Ãœppigkeit, Kraft und Lebenswahrheit Ã¤ussert sich in allem. 

Bei seiner wohl begrÃ¼ndeten Abneigung gegen architektonische Formen im Buchdruck hat er sich lediglich auf rein dekorative Formen beschrÃ¤nkt und zwar einesteils aus dem Grunde, weil die ersteren immer nur eine beschrÃ¤nkte und wohl in den selten sten FÃ¤llen eine richtige Anwendung finden, andern- teils, weil sie wenig abwechslungsfÃ¤hig sind und fast immer nur dasselbe Bild bieten. 

Wozu auch architektonische Formen (Struktur formen] in die Buchdruck-Strukturornamentik einfÃ¼h ren, da es dekorative Formen in HÃ¼lle und FÃ¼lle gibt zur Belebung unserer Rahmenformen? Wendet man diese Formen vernÃ¼nftig an und gibt der Rahmenform eine feine und richtige Gliederung, so ist damit ein weit grÃ¶sserer Effekt erreicht als mit jenen architektoni schen Kompositionen, die weder von richtiger Anlage sind, noch wahrnehmen lassen, dass ihre einzelnen Teile zum
Ganzen und umgekehrt in einem richtigen und harmonischen VerhÃ¤ltnisse zu einander stehen. Wir brauchen ja nur zu sehen, in welchem VerhÃ¤lt nisse der Zahnschnitt, die dorische, ionische (Eierstab) und lesbische Blattwelle ^zu einander stehen, in welchem VerhÃ¤ltnisse diese zur SÃ¤ule und zum Gesimse, in welchem VerhÃ¤ltnisse Fundament zum Gesimse, und in diesem wieder Architrav, Fries und Sima zu einander genommen sind; wir brauchen nur zu sehen, wie Fundament und
Gesimse gegliedert und wie die fÃ¼r dieses bestimmte Formen benutzt sind, wir brauchen nur daran zu erinnern, dass die lesbische Blattwelle am unteren und die ionische Blattwelle am oberen Teile des Fundamentes ge braucht sind und die letztere sogar als Sima benutzt worden ist, so darf man wohl annehmen, dass ein feines VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die richtigen VerhÃ¤ltnisse, so zu sagen, gar nicht vorhanden ist und die letzteren bei dem ihnen zu Grunde gelegten Gicerosystem auch nicht
durchzufÃ¼hren sind, wenn nicht ein anderer Weg bei der Einteilung eingeschlagen wird. Man findet z. B. PerlschnÃ¼re auf Nonpareille, ionische und lesbische Blattwellen auf Cicero, dorische Blaltwellen auf anderthalb Cicero. Triglyphen auf anderthalb Cicero graviert u. s. w. Dass diese Einteilung keine richtigen VerhÃ¤ltnisse gibt, wird auch dem ein leuchten, der nur einigermassen mit den architek tonischen Formen vertraut ist. Macht man auf diese unrichtigen VerhÃ¤ltnisse aufmerksam
und weist darauf hin. dass auch andere Kegel als Nonpareille 

21 
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und Cicero gewÃ¤hlt werden mÃ¼ssten , so hÃ¶rt man sehr oft erwidern, das geht nicht, es muss alles auf Nonpareille oder Cicero ausgehen. 

Ganz anders ist dies bei den anderen graphischen KÃ¼nsten, dem Kupferstich, der Lithographie, der Xylo graphie etc., sie vermÃ¶gen nicht nur die Formen in richtige VerhÃ¤ltnisse zu bringen und den dekorativen Schmuck immer anders zu gestalten, sondern auch die perspektivische Zeichnung, Auf- und Untersichten sowie das Zerschneiden der Linien und die malerische Wirkung durchzufÃ¼hren, die doch bekanntlich erst der artigen Kompositionen den wahren Effekt verleihen. Der
Buchdruck dagegen muss sich nur auf ein Paar Formen beschrÃ¤nken; wollte er aber die Formen fÃ¼r jedes VerhÃ¤ltnis passend anfertigen, so wÃ¤ren die selben auf eine Unzahl zu erhÃ¶hen. Wenn nun auch einige Kritiker anderer Meinung sind, wir Ã¤ndern deshalb die unsrige nicht. 

Die gleichen VorzÃ¼ge wie die Einfassung haben auch die Initiale, Kopfleisten, Schlussverzierungen, die RÃ¶mischen Ornamente und die neuesten Borten des Baumeisters Leitzen. 

In dein folgenden Artikel werden wir das Wichtigste Ã¼ber die Formen und deren Anwendung 

mitteilen. (Fortsetzung folgt.) 

Krauses Satinier-Kalander. 

S^a^nter den Satinier-Kalandern, welche in neuerer Zeit Eingang in den Druckereien gefunden haben, nehmen die von Karl Krause in Leipzig konstruierten mit den ersten Platz ein, denn sie zeichnen sich durch krÃ¤ftigen Bau, hÃ¶chst praktische Einrichtung und vorzÃ¼gliche Arbeit aus. 

Das unserm heutigen Heft beiliegende Preisblatt belehrt unsere Leser Ã¼ber die GrÃ¶ssen und Preise der Krauseschen Kalander und enthÃ¤lt auch ein Verzeich nis der bisherigen EmpfÃ¤nger solcher Maschinen, wie Zeugnisse Ã¼ber ihre Brauchbarkeit. 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â«SehriftprobensehauÂ« und Â»Satz und Druek der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nieht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das liezugsquellenregisler auf der 2. Umschlagseite.) 

n Heft 10 des Archiv brachten wir bereits das Figuren Verzeichnis der Klobergschen Â»Sil houette-Einfassung* und gaben demselben Worte der Empfehlung mit auf den Weg. Heute nun linden unsere Leser ein grosses Anwendungsblatt dieser Einfassung, ein Figurenverzeichnis und zwei farbig 

ausgefÃ¼hrte Accidenzien vor, sÃ¤mtlich von der Giesserei selbst uns freundlichst als Beilagen zu diesem Heft Ã¼berlassen. 

Diese reichhaltigen Proben werden am besten zeigen, dass die Â»SilhouetteÂ« hÃ¶chst gefÃ¤llige und vielseitige Anwendungen erlaubt und. da ihre Zeich nung eine krÃ¤ftige und ihr Schnitt ein hÃ¶chst exakter ist, sich auch vorzÃ¼glich druckt. Wir zweifeln nicht, dass diese VorzÃ¼ge der Einfassung Ã¼berall leicht Eingang verschaffen werden. 

Von den uns in den letzten Wochen zur An wendung im Archiv zugegangenen Materialien zeigen wir nachstehend zuerst die in 6 Graden, von Cicero bis Doppelmittel, geschnittene 'ZirkulÃ¤rÂ« der Schrift- giesserei Ludwig &. Mayer, eine geschickt entworfene, gelallige Schrift, die zur AusfÃ¼hrung feiner Zirkulare. Verlobungsanzeigen, Einladungen etc. etc. ganz be sonders brauchbar und durch die beigegebenen ver zierten Versalien auch so recht geeignet ist, einzelne Zeilen in gefÃ¤lliger
Weise hervortreten zu lassen. Diese Schrift ist ein durch Eintrag in das Muster register geschÃ¼tztes Originalerzeugnis yenannter ( riesserei. 

Eine zweite uns zugegangene NovitÃ¤t ist die Â»Altdeutsch' der Schriftgiesserei Bauer & Cie., eine Schrift, die wohl ganz besonders in England viele Liebhaber gefunden hat. denn man sieht sie auf den meisten englischen Drucken der Neuzeit ver treten. Obgleich nicht nach Jedermanns Geschmack, wird sie doch unzweifelhaft auch bei uns fleissige Verwendung auf allen den Arbeiten finden, welchen man ein antikes Gewand zu geben wÃ¼nscht. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

s ist lange her, dass wir Gelegenheit hatten, unsern Lesern einige der schÃ¶nen NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Scheller & Gicseckc vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

Heute nun sind wir durch die GÃ¼te der genannten Firma in die Lage versetzt, dies nachzuholen und benutzen zur AusschmÃ¼ckung der Beilagen V und W einige von deren in der That mustergÃ¼ltigen Erzeug nissen. 

Auf Blatt V bildeten wir eine Leiste aus der Holbein-Einfassung, dem Lieblingsmatcrial aller Accidenzdruckereien. Die darangesetzten Orna mente stammen von Theinhardt. Zum Text dieses Blattes wurden die mayere und die fette Mediaeval- Schreibschrift von Woellmer benutzt. Als Muster fÃ¼r diese Karte diente uns eine Arbeit der rÃ¼hmlichst bekannten Offizin von F. C. Mylius in Leipzig, deren 
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Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen etc. 

Accidenzien sÃ¤mtlich den besten Geschmack und die vollendetste Satz- und DruckausfÃ¼hrung zeigen. Wir Ã¤nderten bei unserem Muster jedoch den Ab- schluss der Leiste nach oben und unten, indem wir anstatt der von Mylius angewendeten fetten Linien |||| einen franzenartigen Abschluss bildeten. Gedruckt ist das Blatt mit Chocoladenbraun von Kast & Ehinger. 

Das fÃ¼r die BlÃ¤tter W und X benutzte Blau ist Miloriblait von Frey & Sening. doch wurde dasselbe etwas mit Zinkweis aufgelichtet. 

Wir glauben mit den drei einfacher gehaltenen Proben dieses Heftes den WÃ¼nschen vieler unserer Abonnenten nach solchen Mustern bestens Bechnung getragen zu haben. 

â€žZirkular" der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

Unser cfleisender, cilerr cHermann iRitier, wird J)ic Verlobung unserer einzigen cfochtcr cffulda 

sich gestatten, cfhncn in nÃ¤dister %Cil seine (tlnjwarlang m/f Sferrti cfllax effoger, ÃŸehrer am c9fdniglic/lcn 

annooer 

Stuttgart 

1234 

P 

Hessing 

riedrich von J&diiller. cRÃ¼ckert 

$ncyhlopÃ¤die der graphischen plinste. Meschichie der <Muchdrudierkunsi. 

hc/jrjfhjicsscrei ^uc/w/gr & wjjTaijer. 

â€žAltdeutsch" der Schriftgiesserei Bauer & Cie. in Stuttgart. Ã–ffemt#*(Ungarn 340 (HK*n 618 ÃŸtutt$<xvtiÂ£ann\tatt 

^etnriep 475 fernere Ã–bgffee 352 Ã–ttoUv 

Â©reeien Â©u (flUifferfÃ¤nger von (UumBerg jE)am6ur$ 

Auf Blatt W fanden vornehmlich die neuen Ecken, StÃ¼cke aus der Akanthea, Holbein-Einfassung und den architektonischen Ornamenten von Scheiter & Giesecke Verwendung. Das ganze auf diesem Blatt zur Verwendung gekommene sonstige Material stammt Ã¼brigens gleichfalls aus dem reichen Schatz an schÃ¶nen Schriften und Einfassungen genannter Giesserei her. 

Blatt X endlich bringt uns ein Wechsel- und ein Quittungsformular. Der Text des ersteren aus magerer und fetter Mediaeval-Schreibschrift von Woellmer, der des zweiten Formulars aus der schÃ¶nen neuen Schreibschrift von Theinhardt gesetzt. 

Zu den Vignetten fanden die Â» Niello-Einfassung Â« von Meyer & Schleicher (Form. 1 J und die Â» Silhouette* von Kloberg (Form. 2) Verwendung. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Karte (V). Schriften, mit Ausnahme von Seestrasse, die von Krebs, sÃ¤mtlich von Woellmer, Leiste von Schelter & Giesecke, â– s^ von Theinhardt. Linien von Berger. 

2. Brief- und RechnungskÃ¶pfe (W). SÃ¤mtliches Material von Schelter & Giesecke. 

3. Wechsel- und Quittungsformulare (X). 

1. Einfassung von Meyer & Schleicher. Vogel, Zittau von Ludwig, die Ã¼brigen Schriften von Wcellmer, Linien, mit Ausnahme der Assureelinien, die von Kloberg, von Berger. 

2. Einfassung von Kloberg. Vaul von Genzsch & Heyse. Schreibschrift von Theinhardt, Asstireelinien von Kloberg, die Ã¼brigen Linien von Berger. 

21* 
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Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Briefkasten. 

:s2K 

Zeitschriften- und BÃ¼ eherschau. 

â€” Im Verlage von /. F. Richter in Hamburg ist gegen wÃ¤rtig ein Prachtwerk unter dem Titel Â»Ahasver in Rom* im Erscheinen begriffen. Der uns zur Beurteilung der typographischen und kÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung zugesandte Teil dieses Werkes lÃ¤sst erkennen, dass man auch in Hamburg in der Lage ist. vorzÃ¼glichen lllustrations- und Werkdruck zu liefern, wenn man nur Gelegenheit dazu hat. Die von C. Fischer-CÃ¶rlin in Berlin gezeichneten Illu strationen sind im xylographischen
Atelier der Firma Richter in vortrefflicher Weise geschnitten und ihr Druck ist ein ganz vorzÃ¼glicher, ja hinsichtlich der FÃ¤rbung sogar ein unÃ¼bertrefflich schÃ¶ner, so dass wir auch der uns leider nicht genannten Karbenfabrik fÃ¼r ihr Fabrikat alle Aner kennung zollen mÃ¼ssen. Die gesamte AusfÃ¼hrung des Werkes ist eine durchaus gediegene, sie gereicht allen Beteiligten zur Ehre. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Die Firma Rudolph Schult: & Co. (Berger- Levraults Nachfolger) Verlagsbuchhandlung und Buch druckerei in Strassburg i. E., feierte am 20. September das 200jÃ¤hrige JubilÃ¤um ihres Bestehens. Das GeschÃ¤ft wurde 1785 gegrÃ¼ndet und blieb bis 1873 in derselben Familie. Die Folgen des Krieges von 1870 veranlassten die Besitzer, deren geschÃ¤ftliche Verbindungen sich hauptsÃ¤chlich auf Frankreich ausdehnten, nach Nancy Ã¼berzusiedeln, wÃ¤hrend Herr
Rudolph Schultz als BeprÃ¤sentant einer Kommanditgesell schaft auf Aktien zur selben Zeit das in Strassburg verbliebene Stammhaus mit 13 Maschinen und einem etwa 180 KÃ¶pfe zÃ¤hlenden Arbeiterpersonal Ã¼bernahm. Zur Zeit sind 28 Maschinen im Gang und Ã¼ber :i00 Leute beschÃ¤ftigt. â€” Am 1. Oktober waren 25 Jahre seit der GrÃ¼ndling der Buchdruckereilirma BÃ¤r & Hermann in Leipzig verflossen. Dieselbe hat sich durch ihre gediegenen Werkdrucke in deutscher und
vielen fremden Sprachen und speziell in ihrem Hoimatsorte durch Aufstellung von PlakatsÃ¤ulen und -Tafeln einen wohlverdienten Buf erworben. â€” Am 3. Okt. beging, wie schon frÃ¼her erwÃ¤hnt, der Â»SchwÃ¤bische Merkur* sein lOOjÃ¤hriges JubilÃ¤um. An der Festfeier nahmen neben sÃ¤mtlichen Angestellten des Blattes die Vertreter der wÃ¼rttembergischen Presse und viele hervorragende PersÃ¶nlichkeiten des Landes teil. Die Familie Elben machte eine JubilÃ¤umsstiftung
von 10.000 Mark. Den Hedakteuren Dr. Lang und Dr. Rommel, die gleichzeitig ihr 2Ã¶jÃ¤hriges DienstjubilÃ¤um feierten, wurden ansehnliche Ehrengaben zuteil, ebenso weiteren Angestellten. Dein Chef des Hauses. Dr. Otto Elben, wurde vom KÃ¶nig von WÃ¼rttemberg die grosse goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft am Bande des Kronenordens, von Seiten des FÃ¼rsten von Hohenzollern das Ehrenkreuz des Hohenzollernschen Hausordens ver liehen. Zur Feier des
Tages hatte der Â»MerkurÂ« eine treue Kopie seiner ersten Nummer beilegen lassen. 

â€” t GeschÃ¤ftliche Nachrichten. Die Meyer'sche Hofbuch druckerei in Detmold, deren Besitzer die Herren Gebr. Klingen berg daselbst waren, ist durch Verkauf an die Herren Quentin & Neues Ã¼bergegangen, welche auch den Verlag der Lippe schen Landeszeitung erworben haben. â€” Die Buchdruckerei G. Kreising in Leipzig macht durch Zirkular bekannt, dass sie am 1. Oktober Herrn Karl Kreitling Prokura erteilt habe. 

â€” Herr Willi. Ferdinand Heim, Maschinenfabrik in Offen- buch a. M.. hat vom 1. Oktober ab seine beiden seit einer Reihe von Jahren im GeschÃ¤ft thÃ¤tigen SÃ¶hne Friedrich Wilhelm und Gustav als Teilhaber in die Firma aufge nommen und seinem dritten Sohne Philipp Prokura erteilt. 

â€” Die Herren Eugen Hoesch & Orthaus haben seit 1. Oktober in DÃ¼ren (in der preussischen Rheinprovinz) ein Fabrik geschÃ¤ft fÃ¼r die Herstellung und den Vertrieb von Papieren und Papierwaaren aller Art errichtet. 

â€” t Gestorben. In Starenhagen am 2t>. September der Buchdruckereibesitzer und VerlagsbuchhÃ¤ndler Karl Beholt:. HO Jahre alt. 

â€” Auszeichnungen. Dem Herrn Hermann Berthold, In haber der renommierten Messinglinienfabrik in Berlin, isl soeben der Titel Kommerzienrat erteilt worden, eine Aus zeichnung, die in diesem Fall eine wohl berechtigte und erfreuliche ist. â€” Herr Bernhard Pertlies in Gotha, Chef der Finna Justus Perthes, wurde aus Anlass des 100jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums der Firma zum Hofrat, Dr. Hermann Berghaus zum Professor ernannt. Die Kartographen C. Vogel, B. Hassen stein und H. Habenicht
erhielten den ernestinischen Haus orden. â€” Herr A. Halauska in Hallein erhielt auf der Linzer Ausstellung fÃ¼r seine vortrefflichen Druckarbeiten wie insbesondere fÃ¼r seine Â»SelenotypieÂ« die goldene Medaille. 

â€” f Mauclercs franzÃ¶sische EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste. Mr. Mauclerc, der Herausgeber der franzÃ¶sischen polygraphischen EncyklopÃ¤die sieht sich zur VerÃ¶ffentlichung nachstehender Notiz in den FachblÃ¤ttern veranlasst: Â»Da ,es mir nicht gelungen , die genÃ¼gende Anzahl von Sub skribenten zusammenzubringen, um das Erscheinen des Â»Dictionaire encyclopedique des Arts graphiuuesÂ« in Heften fortsetzen zu kÃ¶nnen, sehe ich mich genÃ¶tigt, dies auf einem
andern Wege zu ermÃ¶glichen. Ich habe einen Verleger gefunden, der das Ganze, sobald ich mit der Bearbeitung zu F.nde sein werde, als vollstÃ¤ndiges Werk herausgeben wird. Die Subskribenten gewinnen dabei, denn es wird in dieser Form ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte weniger kosten.Â« Das sieht fast aus, als wÃ¤re die Fortsetzung dieses grossartig angelegten Unternehmens auf den Nimmermehrstag verlegt. 

Briefkasten. 

HerrÂ» Friedrich Jasper in Wien. Oer Herausgeber der EucyklopÃ¤dic bedankt sich bei Ihnen auf diesem Wege bestens fÃ¼r die Richtigstellung der fraglichen AbkÃ¼rzung. â€” Herrn A. Menzel, Garding. Nicht Ã¼bel, doch mussten Sie 'die Querleisten des Umschlags zu dem Klothschen Werke breiter hatten, damit die LÃ¤ngsleisten einen StÃ¼tzpunkt fanden. Hei dem anderen Umschlag haben Sic dies ganz richtig beobachtet. â€” Herrn Rudolf Kolbe, inÂ» Hause Schippner Witwe.
Aschaffenburg. Ihre sÃ¤mtlichen Arbeiten bekunden das Streben, Gutes zu liefern. Fahren Sie nur so fori, vermeiden Sie aber die Benutzung zu greller Farben nebeneinander, also z. B. des Ullramarin mit SmaragdgrÃ¼n. Karte von Simon A S. wie Programm der Serenade ganz nach unserem Geschmack. â€” LÃ¶bl. Schriftgiesscrei Flinsch, Frankfurt a. M. Besten Dank fÃ¼r die gesandten RaritÃ¤ten. Das sind ja wahre Meisterwerke. â€” Herrn J. H. in M. SelbstverstÃ¤ndlich kann man
auch von einem alten Holzschnitt Matrizen fÃ¼r Papierstereotypie abnehmen, obgleich man fÃ¼r diesen Zweck der grosseren SchÃ¤rfe wegen besser die Gipsstereotypie oder die Galvano typie anwendet. Der Guse oder Niederschlag entspricht natÃ¼rlich ganz der GÃ¼te des Originals. Sie sprechen Ã¼brigens von einem Holz k Ii sc he e , solche gibt es nicht! â€” Herrn A. Halauska in Hallein. Die Proben Ihrer Â»SelenotypicÂ«, welche wir erhielten, liefern uns den Beweis, dass Sic,
was Pracht der Farben und OriginalitÃ¤t der Formen betrifft, unsere amerikanischen Vorbilder weit Ã¼bertroffen haben. Wir machen Ihnen unser Kompliment und werden Ihnen brieflich noch speziellere Mit teilungen zugehen lassen. 



Ich suche per 1. Januar fÃ¼r eine alt renommierte Aceidenzdruckerei einen erfahrenen 

Setzer- Faktor. 

Die Stellung ist dauernd. Diskretion zu gesichert. Offerten sub W. A. 224 an die Expedition des â€žArchiv". 

FÃ¼r einen mir befreundeten Fach genossen, der lange Jahre Leiter zweier der renommiertesten Offizinen Deutsch lands war, suche ich eine Stelle als 

Faktor oder GeschÃ¤ftsleiter. 

Dem betreffenden Herrn stehen die besten Zeugnisse zur Seite, wie ich ihn selbst auch als einen tÃ¼chtigen, zuverlÃ¤ssigen und soliden Mann empfehlen kann. Alexander Waldow, Leipzig. 

Ein im Accidenz-, Werk- u. Zeitungs satz erfahrener Buchdrucker, der auch an der Johannisberger Maschine Descheid weiss, wÃ¼nscht baldigst Kondition. Gell. Offerten unter H. C. 1177 befÃ¶rdert Rudolf Mosse, Hamburg. 

SiieeiitlitÃ¤t: 

f'"* â€¢ C/ieMs fÃ¼r die Buchjruck- \Â£\ presse nach Zeichnungen u. Hol/schnitten. , 

Anfertigung ganier C.italoge &i VorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung v Pnclolithogri'phien * r^i nach Zeichnungen i 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

Linienstrasse 144 Berlin N., Linienstrasse 144 â€” â€¢< (gegrÃ¼ndet 18-49) o â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeitungsschriften 

JJier-.SitEl-imli orientalisdjen gdjrifteii, mnÃ¶cmen (Einfassimp rtr. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und UmgÃ¼sse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorzÃ¼glichstes Material. Sauberste AusfÃ¼hrung. Haussrsteni Diriot. 

^ttntfltdjc ^udjSrucicrci-^c^arfsatttltcr 

zu Originalpreisen. 

ÃœitÃ¶00rt!jalji*ii8t Sdn̂ talt unÃ¶ ^tetobrudteref 

BrÃ¼derstr. LÂ»Qipzig BrÃ¼derstp. â–  

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeilen. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

91 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

m 

Schutz 

Marke. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- Jssssa schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte ich, besonders auf meine Firma zn achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

&YYYYYYYYrmYYYYSYYYY?Y^YYYYYYYYYYtfYYTTfYYYYY& 

e e e e 

B Â© >- 

f >- v. 

g 

e 6 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen zu 80 Pf. â€” 10 Dosen zu 7 Mark verkauft 
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Sur JgBrÃŸelhmjj elrci. Jliplomr, Ojrbrnhtafrln, QStlfgtnlrrits â–  (ÃŸr= birlttr, gbrtflen ttr. cmÂ»ftr[jlt 

BInnko-IVhrudir 

in Â»Erfriiirbeiten Juvmafrn unb auf Ã¶ErfdjiEbEntn papirrrn 

iRksanÃ¶cr ImUVip, JjÂ«j>5ia. 

ffinalcrrorfiincnlc aller mtinti l?or- tmitiir fÃ¼r Piplrnnt, mnfnlTcnb 12 ntv- riijtfbi']icHlu|U'V, licfcrE itij fÃ¼r 20 BJnrh. ilrtie â–  tL'tmran tc mit (ÃŸrBfjrn- ttc. Hii- n.iOrn oratio unti frmihn. 

Den Herren Buchdruekereibesitzern empfehle ich angelegentlichst mein- 

mm 

nteflanisdjc iflerhstatt fÃ¼r (3udj- oradttreHltaisHltn. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

1 

ALEXANDER ff ALDOW. LEIPZIG 

Buchdruck - Maschinen- und Utensilien - Handlung. 

inkelhaken, 

Ã¤usserst sauber und accurat gearbeitet. LÃ¤nge Millim. 210 235 203 290 314 370 Mit Schraube 6.30 5.50 6.â€” 0.40 7. â€” 

PatentachlusB 0.30 0.50 7. â€” 7.40 8. â€” 10. â€” 

Tabellenwinkelhaken 

375 Mm lautr, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiten stellbar M. 15. â€” . 

Gh. Lorilleux&Cie. 

16 rue Suger Paris ruc Suger l(i gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 WeliaussteNtmgen m.Medaihen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch-uSteiiidruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

empliehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

KÃ¶nigliehe Hof-Kunstanatalt 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No. b'9 produziert 

in Sinti yeÃ¤tate Jfoc Ii?: ucli plci ttc 11, cuicn il ii tc tij pi n nacA. Jtadton-^Vot- 

â€¢fagen (wie S'fiofog.tapfiicn e{c). ofloÂ»pÂ«6tt fsanfto. 

Erste Mannheimer 

Sachs & To Fischer Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hri 

SpezialitÃ¤t 

Â£8 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Klnrlelitnneeii stets am La?er. 

MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢ 

IH2 

LZ - QC H N IT^TTTM 

...er Art̂ liilirl billigst A 1^1 

AleinnrierWaldow, Leipzig. 

IIP 
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Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Â»3 

SOS 

m 

. , w w - Â« * *Â« Jf . ' 

qftari*, Cljroma* uuÃ¶ !5tmrnapicr*j?almÃŸ 

fabrizieren ah SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch - und Steindruckereien : Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlidie Borten garantiert brudrfÃ¤ljig fÃ¼r fiano- unb Ã¶dmcUpresstnbru*. 

Muster gratis und franko. 

m it 

TTVVTfTf1*TfVyTVVrfTt̂ TfTTTTTf'VTyTTTV7VVyyVVYr7VV-r??VV^^vrrn>VVTTTyTT-fTTrTTTTTTTTTTTT1TTt 

Oelgas -Hu.ss 

liefern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verlahren 

A. Biermann & Co., Halle a.S. H 

FNeue Q RANKE 0 

chriftvorlagen 

fÃ¼r Industrie :und Handwerk. 

Neue - - originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag von Oroll KÃ¼ssli & Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte u Mark UM sind erschienen. Aach einzeln zu hahen in allen F 

(Ti|liitbci*-|lrlirvut9c 

Englisch Leder Prima, C7 Cmtr, breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. Bf. 9. Franz. Druckfilz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

Sehmutztuchstoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Rollenpapicr, per '/j Kilo M. 1,20. 

-ilr.iniiucr iUnlboiu, Jrî iirj. 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitzO.-L. 

empfehlen ihre 

Press-SpÃ¤hne 

(Glanzpappen) in allen StÃ¤rken und GrÃ¶ssen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briete werden nach SÃ¤nitz O.-L. erbeten. 

jjĝ asss^SgagS'.j'Â» Â».<â–  Ã¼' v * 

Srhrifigictjcrci 

9 CÃ¼feoroftt. ficrlinW. cafcowpr.9 hÃ¤lt ifer grofctÂ» Cagtr ron 2d>rifttn, Â«in- faffungrn, Ã¼ignfttrn etc. int mo6erneu <3tpt c : l- (tntl :,! : tmpfobltn. â€” Uud(ionirrtrn- 3 

tinriibturisrn in folifctr lluefÃ¼brung. 01 

Buch-&Steindruckfarben-Fabrik 

|yast& (Einher 

FEUERBACH -STUTTGART. 

I^iissbrennerei, Firnisssiederet. Walzenmasse 

AusfiÃ¼rlicne Preislisten Bai DruckDogen gratis nnÃ¤ trauen. 
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lilalooros IfettcnflopÃ¤bie 6er grapfr. fÃ¼nfte 

UTtÃ¶ Ã¶er PertPCUtMcn ^tPCiae, mit 2798 Mrtifeln nnb 9^- Ã¶S! ^Ilnftrationen, wirb hiermit 3111- 2lnfd?affnng 

empfohlen, preis brofeb. 25 DTarf 50 pf., fleg. acb. in f}alt>frari5ban& 2fi ITtarf 50 pf. 2(u<b in Serien unb tieften in beliebigen ZeitrÃ¤umen tmrdi alle iMichbattMtiiuicii 11110 rom Perleaer. Probeheft gratis. 2UcrÃ„tli*Cr H?(llÂ£>OtDA fCip^IQ 

Die Scliriftgiesserei 

Willielm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem DidoL 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masie . . . M. 25,50. 

No. 2 do. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WÃœLDOW, Leipzig 

Buchdruck- Maschinen- und Utensilien - Handlung. 

;;;;; 

1 

m 

| 

MESSINGLINIEN-FABRIK 

I 

% u 

| 

Â« 

Ã„.xia.v Â«k< c -.a , ss ; ss â€žssy.ss 

: :,r ., ,. -, ,, ., Ã¼ , . ' " â–  i.k n r, "i :~777 

Benjamin Krebs Nachfolger 

"X. Scliriftgiesserei 

Frankfurt am Main 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Bert hold stets vorrÃ¤tig. â€” Proben jederzeit zu Diensten. â€” 

TrlaKcliinc nlmmler. 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

lit dem vorliegenden Heft 12 beschliesst das Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst seinen 22. Jahrgang und wird das 1. Heft des 23. Jahrganges Anfang: Dezember zur Ausgabe gelangen. 

Damit in der prompten Zusendung des Blattes keine VerzÃ¶gerung eintrete, ersuchen wir unsere geehrten Abonnenten, ihre Bestellungen auf den neuen Band umgehend an uns gelangen zu lassen, da wir andernfalls keine Garantie fÃ¼r rechtzeitige und komplette Lieferung des ersten, wie der folgenden Hefte Ã¼bernehmen kÃ¶nnen. 

Ganz besonders in diesem Jahre machte sich der Ãœbelstand geltend, dass wir bei den vielen spÃ¤ter einlaufenden Bestellungen unvollstÃ¤ndige Hefte liefern mussten . weil die, Anfang des Jahres nach den eingegangenen Abonnements berechnete Auflage sich als unzureichend erwies und wir insbesondere bezÃ¼glich der fremden wie eigenen Beilagen in Verlegenheit kamen. 

So erfreulich auch ein steter Zuwachs an Abonnenten ist, so ist es doch fÃ¼r uns mit allerhand Unannehmlichkeiten verknÃ¼pft, wenn wir den spÃ¤ter Bestellenden nur unvollstÃ¤ndige Hefte liefern kÃ¶nnen. 

Indem wir also um baldige Erteilung der uns zugedachten Abonnements auf inliegendem Bestellzettel ersuchen, bitten wir zugleich die geehrten (ricssereien etc. uns fÃ¼r den 23. Jahrgang nicht unter 1400 Beilagen liefern zu wollen. 

Nach wie vor werden wir bemÃ¼ht sein, die uns mit jedem Jahre mehr und mehr zu Teil gewordene UnterstÃ¼tzung durch unsere geehrten Fachgenossen selbst, wie durch die Giessereien etc. zu vergellen, indem wir dem Archiv unsere ganze Aufmerksamkeit und FÃ¼rsorge widmen, und zu erreichen suchen, dass jedes der Hefte sich bezÃ¼glich seines Inhaltes und seiner Ausstattung den Beifall der Beteiligten erwirbt. 

Allen den geschÃ¤tzten GÃ¶nnern und Freunden unseres Blattes, welche uns durch Abonnements auf dasselbe, durch ihre Mitarbeiterschaft, durch Lieferung von Beilagen und Schriften unterstÃ¼tzten, danken wir verbindlichst fÃ¼r das uns bewiesene Wohlwollen und bitten, unserem Unternehmen auch ferner fÃ¶rderlich sein zu wollen. 

Leipzig, November 1885. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 
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Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 

Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 

(2. AMeilunir. Schluss.) 

//. Antrageines GlÃ¤ubigers durch eitlen Rechtsanwalt: An das KÃ¶nigliche Amtsgericht zu Leipzig. 

Antrag des Kaufmanns Bruno Norden in Bremen auf KonkurserÃ¶ffnung gegen den Kauf mann Moritz Hilf in Leipzig, Hainstrasse No. 96. 

Hierzu \ Beilagen. 

Der Kaufmann Moritz Hilf in Leipzig, Hainslrasse No. 96. hat den in Abschrift anliegenden, vom Kauf mann Bruno Norden in Bremen auf ihn gezogenen, am 15. September d. .1. fÃ¤lligen Wechsel Ã¼ber M. 5000*' aceeptiert. zur Verfallszeit aber nicht eingelÃ¶st. Dieser Wechsel ist durch die Reichsbank, welcher er giriert war, ausweislich des beigefÃ¼gten Notariatsprotestes vom 16. September d. J. protestiert worden und es hat darnach der Kaufmann Norden den Wechsel wieder
einlÃ¶sen mÃ¼ssen. Von dem Buchhalter Mai ist nach dem Inhalte nurgedachten Protestes gelegentlich der Protestaufnahme eine ErklÃ¤rung dahin abgegeben worden, dass vor Ablauf von 14 Tagen irgendwelche Zahlungen Seiten der Firma nicht geleistet werden kÃ¶nnten, weil wegen eines zur Deckung der vor handenen Passiven beabsichtigten gÃ¼tlichen Arrange ments Vergleichsverhandlungen im Gange seien. Besage des beigeschlossenen Zirkularschreibens eines sogenannten Hilfschen
Liquidations- Komitees vom 14. September d. J., welches ebenso an p. Norden, wie an andere GlÃ¤ubiger Hills gelangt ist. haben mehrere GeschÃ¤ftsfreunde des Schuldners vorstellig gemacht, wie es fÃ¼r dessen GlÃ¤ubiger ratsam erscheine, sich mit 50 Prozent ihrer Forderungen dergestalt ablinden zu lassen, dass hiervon die eine HÃ¤lfte in 3, die andere HÃ¤lfte in 6 Monaten gezahlt werden solle; es ist hieran aucli die besondere Bemerkung geknÃ¼pft, dass die offerierten 50 Prozent
unter der GeschÃ¤ftskontrole des zusammengetretenen Komitees mit Sicherheit wÃ¼rden gewÃ¤hrt werden kÃ¶nnen, dahingegen in dem beim NichtZustandekommen des Arrangements ein tretenden Konkursverfahren nicht einmal 40 Prozent ausfallen wÃ¼rden. Der Kaufmann Hilf hat weiter, wie die nachbezeichneten, vor dem hiesigen K. Land gerichte ergangenen Prozessakten in Sachen Mammen- Hilf wegen M. 600, Thomas-Hilf wegen M. 800 und Golle-Hilf wegen M. 750
bekunden, in 3 verschiedenen Prozessen wegen fÃ¤lliger Weehselforderungen nur den Einwand geltend gemacht, dass er die KlÃ¤ger inzwischen befriedigt habe, und den Beweis lediglich durch Eideszuschiebung angetreten, es haben aber in 

den beiden zuerst bezeichneten Sachen KlÃ¤ger die Unrichtigkeit solchen Einwands bereits beschworen. Es hat solchergestalt der Kaufmann Hilf seine Zahlungen schon thatsÃ¤chlich eingestellt. 

Wenn hiernach allenthalben sowohl die Forde rung des Kaufmanns Norden als auch die Zahlungs unfÃ¤higkeit des Schuldners glaubhaft gemacht sind, so beantragt der Kaufmann Norden, Ã¼ber das Ver mÃ¶gen des Kaufmanns Moritz Hilf den Konkurs zu erÃ¶ffnen. Damit aber nicht fÃ¼r die bereits eingeklagten Forderungen oder mit des Schuldners Genehmigung fÃ¼r andere Forderungen durch Eintragung auf dem unter No. 96 in der Hainstrassc hier gelegenen Grund stÃ¼cke
Pfandrechte bestellt werden kÃ¶nnen, so dÃ¼rfte es sich empfehlen, in GemÃ¤ssheit S 98 der K. 0. mit thunlichster Beschleunigung Sicherheitsmassregeln zu treffen. Indem ich Vollmacht in Anlage 4 beilÃ¼ge und hierdurch mich zur Sache legitimiere, lasse ich beglaubigte Abschrift des Antrages und der Beifugen mitfolgen. 

Leipzig, den 23. September 1885. 

Six. Rechtsanwalt. 

Anlage 4. Vollmacht. 

Wegen der mir an den Kaufmann Moritz Hilf in Leipzig zustehenden Wechselforderung von M. 5000 erteile ich dem Herrn Rechtsanwalt Six daselbst Prozessvollmacht, mich sowohl im Prozesse gegen 1 lilf. als auch im Verfahren zum Zwecke der ErÃ¶ffnung des Konkurses Ã¼ber sein VermÃ¶gen, im Konkurs verfahren selbst und in dem zufolge des Konkurs verfahrens etwa entstehenden Prozesse zu vertreten, ingleichen Gelder, Wertsachen, Dokumente und Gegen- slÃ¤nde jeder Art
fÃ¼r mich in Empfang zu nehmen. 

Bremen, den 21. September 1885. 

Bruno Norden. Kaufmann. 

Nach stattgelÃ¼ndener ErÃ¶lfnung des Konkurses wÃ¼rde ein GlÃ¤ubiger zu seiner Vertretung der Voll macht etwa folgende Fassung zu geben haben: 

Dem Herrn Rechtsanwalt Six in Leipzig erteile ich hiermit Vollmacht, mich in dem, Ã¼ber das Ver mÃ¶gen des Kaufmanns Moritz Hilf in Leipzig erÃ¶ff neten Konkursverfahren wegen meiner Forderung von M. 5000, sowie in allen zufolge des Konkurses etwa entstehenden Prozessen zu vertreten, auch Gelder. Wertsachen, Dokumente und GegenstÃ¤nde jeder Art fÃ¼r mich in Empfang zu nehmen und rechts- giltig darÃ¼ber zu quittieren. 

Bremen, den 21. September 1885. 

Bruno Norden. Kaufmann. 
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Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 

Den Mangel der Vollmacht hat Ã¼brigens das Gericht nach Â§ 84 Absatz 2 der K. 0. von amtswegen zu berÃ¼cksichtigen und mag es noch besonders hervor gehoben werden, dass die in einem vorausgegangenen Prozesse erteilte Vollmacht fÃ¼r das Konkursverfahren nicht legitimiert, wenn sie nicht mit ausdrÃ¼cklichen Worten darauf extendiert ist. denn das Konkursver fahren ist weder ein Teil des frÃ¼heren Verfahrens, noch eine Zwangsvollstreckung, vielmehr ein ganz besonderes
Verfahren fÃ¼r sich. 

Auf den gestellten Antrag hat nun das Gericht Entschliessung zu fassen. Dasselbe kann den Antrag auch um deswillen zurÃ¼ckweisen, weil nach seinem DafÃ¼rhalten eine die Kosten des Verfahrens garan tierende Masse nicht vorhanden ist; es sind etwa getroffene Sicherheitsmassregeln in solchem Falle aufzuheben. Gegen diesen Beschluss steht nun dem Antragsteller die sofortige Beschwerde zu. BerÃ¼ck sichtigt das Gericht den Antrag eines GlÃ¤ubigers, so hat es zunÃ¤chst den
Schuldner zu hÃ¶ren und dafern dieser nicht ohne Weiteres seine ZahlungsunfÃ¤higkeit oder Zahlungseinstellung zugibt, etwa noch erforder lichen Ermittelungen sich zu unterziehen. 

Der ErÃ¶ffnungsbeschluss muss die Stunde der ErÃ¶ffnung angeben, dem Gemeinschuldner stellt hier gegen die sofortige Beschwerde zu. Die nÃ¤chste ThÃ¤tigkeit des Gerichts besteht darin, den Konkurs verwalter zu ernennen und ihm Ã¼ber seine Ernennung eine Urkunde zu seiner Legitimation zuzustellen, unter UmstÃ¤nden kann es auch Sicherheitsleistung von ihm verlangen. Umfasst die Verwaltung mehr fache GeschÃ¤ftszweige, so kann sich auch die Be stellung mehrerer
Konkursverwalter empfehlen. Es kann auch sogleich aus der Zahl der GlÃ¤ubiger oder der Vertreter derselben ein GlÃ¤ubigerausschuss be stellt werden. Darauf ist, und zwar nicht Ã¼ber einen Monat hinaus, zur Beschlussfassung der GlÃ¤ubiger Ã¼ber die Wahl eines Verwalters und Ã¼ber die Be stellung eines GlÃ¤ubigerausschusses Termin anzube raumen, weiter aber sogenannter olfener Arrest zu erlassen, durch den Allen, welche eine zur Konkurs masse gehÃ¶rige Sache im Besitz
haben oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, aufgegeben wird, an den Gemeinschuldner nichts zu verabfolgen oder zu leisten, auch die Verpflichtung auferlegt wird, von dem Besitze der Sache, und von den Forderungen, fÃ¼r die sie abgesonderte Befriedigung aus der Sache bean spruchen, dem Konkursverwalter innerhalb einer be stimmten Frist Anzeige zu erstatten. HiernÃ¤chst ist die Frist zur Anmeldung der Forderungen von 3 Wochen bis 3 Monaten und der allgemeine
PrÃ¼fungstermin innerhalb einer Woche bis hÃ¶chstens 2 Monaten von dem Ablauf der Anmeldefrist an gerechnet festzu 

setzen. Wegen Verlautbarung der KonkurserÃ¶ffnung in den Grund- und HypothekenbÃ¼chern treffen die Landesgesetze Bestimmungen. Das Gericht kann ferner an die Post- und Telegraphenanstalten das Ersuchen richten, alle fÃ¼r den Gemeinschuldner ein gehenden Sendungen, Briefe und Depeschen an den Konkursverwalter aushÃ¤ndigen zu lassen und haben diese Anstalten gemÃ¤ss Â§ 111 der K. 0. solchem Er suchen nachzugehen. Die Formel des ErÃ¶ffnungs beschlusses, den
offenen Arrest, die Anmeldefrist und die Termine hat der Gerichtsschreiber ohne Verzug Ã¶ffentlich bekannt zu machen und denjenigen GlÃ¤ubi gern und Schuldnern des Gemeinschuldners, deren Wohnort bekannt ist, durch besondere Zustellung mitzuteilen. Daneben ist auch vom Gerichtsschreiber den BehÃ¶rden fÃ¼r die FÃ¼hrung des Handels- und Genossenschafts-Begisters oder Ã¤hnlicher Begister, nicht mmder auch der DienstbehÃ¶rde des Gemein schuldners beglaubigte Abschrift
der Formel des ErÃ¶ffnungsbeschlusses unter Namhaftmachung des Konkursverwalters zugÃ¤ngig zu machen: 

Dafern zufolge eingelegter Beschwerde der Er Ã¶ffnungsbeschluss aufgehoben wird, so ist vom Ge richtsschreiber auch die Aufhebung des Verfahrens Ã¶ffentlich bekannt zu machen, ebenso ist den nurge dachten BehÃ¶rden hiervon schnell Kenntnis zu geben. 

Die Verwaltung der Masse anlangend, so liegt solche dem Konkursverwalter und beziehentlich den GlÃ¤ubigern ob. Alsbald nach seiner Ernennung hat der Konkursverwalter sich in den Besitz der Konkurs masse zu setzen, sie zu verwalten und zu verwerten, er kann, wÃ¤hrend die GeschÃ¤ftsbÃ¼cher des Gemein schuldners durch den Gerichtsschreiber zu schliessen sind, durch eine gesetzlich hierzu berechtigte Person Versiegelung vornehmen lassen, wenn ihm solche zur Sicherung der
Masse erforderlich erscheint , er hat ferner die einzelnen zur Konkursmasse gehÃ¶rigen GegenstÃ¤nde unter Notierung ihres Wertes aufzu zeichnen und dabei eine obrigkeitliche Person oder Urkundsperson, wie denn auch den Gemeinschuldner zuzuziehen, wenn derselbe ohne Weiterungen und VerzÃ¶gerung erlangt werden kann. Auf besonderen Antrag des Verwalters ist es Ã¼brigens zulÃ¤ssig, dass das Gericht die Aufzeichnung der Masse unterbleiben lÃ¤sst oder deren Vornahme ohne
Zuziehung einer obrigkeitlichen Person oder Urkundsperson gestattet. Ãœber den Akt der Versiegelung und der Entsiegelung ist Ã¼brigens ein Protokoll aufzunehmen und in der Gerichtsschreiberei zur Einsichtnahme der Beteiligten niederzulegen. Nicht minder hat der Verwalter ein Inventarium und eine Bilanz anzufertigen, mit seiner Unterschrift zu versehen und Abschrift von beiden ebenfalls in der Gerichtsschreiberei niederzulegen. 
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Aus den neuen Reiehsjustizgesetzcn. 

Er kann auch, wie dies Ã¼brigens jedem Konkurs glÃ¤ubiger unbenommen ist, den Gemeinschuldner zur Leistung des Offenbarungseides vor das Amtsgericht laden. Der Verwalter kann je nach seinem Ermessen das GeschÃ¤lt des Gemeinschuldners einstweilen sehliessen oder fortfÃ¼hren und die Gelder, Wert papiere und Kostbarkeiten nach Anordnung des Gerichts hinterlegen. Wenn vom Gericht ein GlÃ¤ubiger- ausschuss bestellt ist , so steht diesem die Ent Schliessung hierÃ¼ber zu.
Der Verwalter kann auch mit Genehmigung des Gerichts und beziehentlich des GlÃ¤ubigerausschusses dem Gemeinschuldner und dessen Familie den notdÃ¼rftigen Lebensunterhalt aus der Konkursmasse verwilligen und gewÃ¤hren. Zu ge wissen wichtigen GeschÃ¤ften bedarf der Verwalter der Genehmigung des GlÃ¤ubigerausschusses oder der GlÃ¤ubigerversammlung. 

Dem Verwalter stellt das Recht zu, 

1. bewegliche GegenstÃ¤nde der Masse, an welche von einem GlÃ¤ubiger ein Faustpfandrecht geltend gemacht wird, nach den Vorschriften Ã¼ber die Zwangsvollstreckung verwerten zu lassen, sowie 

2. die Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung der zur Masse gehÃ¶rigen Immobilien zu betreiben. 

Verwaltung der Konkursmasse durch die GlÃ¤ubiger. 

Jede GlÃ¤ubigerversammlung wird unter Leitung des Gerichts abgehalten; die BeschlÃ¼sse derselben werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst, wÃ¤hrend fÃ¼r die Wahl der Mitglieder des GlÃ¤ubiger ausschusses nur relative Stimmenmehrheit erfordert wird. Letztere berechnet sich nach den Forderungs betrÃ¤gen und im Falle der Stimmengleichheit gibt die MajoritÃ¤t den Ausschlag. Die Berechtigung der GlÃ¤ubiger zur Stimmenabgabe setzt die erfolgte Fest stellung ihrer
Forderungen voraus. Es ist zwar auch anderen GlÃ¤ubigern ein Mitstimmen unverwehrt, da- l'ern aber ein GlÃ¤ubiger oder der Konkursverwalter Widerspruch erhebt, so hat das Gericht Entscheidung zu treffen, ob und eventuell bis zu welchem Betrage seiner noch nicht festgestellten Forderung einem GlÃ¤ubiger das Mitstimmen zu gestatten sei. Eine Anfechtung dieser Entscheidung Ã¼ndet nicht statt. WÃ¤hrend nur die Stimmen derjenigen GlÃ¤ubiger ge zÃ¤hlt werden, welche sich in der
GlÃ¤ubigerversamm lung eingefunden haben, sind die aussengebliebenen an die gefassten BeschlÃ¼sse unbedingt gebunden. Die AusfÃ¼hrung eines in der GlÃ¤ubigerversammlung gefassten Beschlusses ist auf einen, jedoch noch in der Versammlung zu stellenden Antrag des Konkurs verwalters oder eines Ã¼berstimmten GlÃ¤ubigers vom Gericht dann zu untersagen, wenn der Beschluss dem 

gemeinsamen Interesse der KonkursglÃ¤ubiger wider spricht. Eine absolute SouverÃ¤nitÃ¤t von Mehrheits beschlÃ¼ssen gelten zu lassen, dÃ¼rfte doch unzweck mÃ¤ssig und unter UmstÃ¤nden sogar hÃ¶chst bedenklich erscheinen, es muss vielmehr das Gericht nicht allein berechtigt, sondern sogar verpflichtet sein, zu Gunsten der sonst geradezu rechtlos bleibenden MinoritÃ¤t dann durch ein Veto zu intervenieren, wenn dem gemeinsamen Interesse aller Beteiligten durch die
AusfÃ¼hrung eines Beschlusses Gefahr drohte. In der ersten GlÃ¤ubigerversammlung ist vom Konkursver walter zunÃ¤chst Ã¼ber die Ursachen zur Zahlungs unfÃ¤higkeit des Gemeinschuldners, Ã¼ber den Stand der Dinge und Ã¼ber diejenigen Massregeln Bericht zu erstatten, welche bis dahin getroffen worden sind. HiernÃ¤chst beschliesst die GlÃ¤ubigerversammlung Ã¼ber die Wahl des Verwalters ; es kann die vom Gericht getroffene einfach adoptieren, aber auch eine neue treffen,
welcher letzteren gegenÃ¼ber dem Gericht ein Versagungsrecht zusteht. Sodann hat die Versamm lung Ã¼ber die Bestellung eines GlÃ¤ubigerausschusses Beschluss zu fassen: will sie einen solchen nicht, so lÃ¶st sich der vorlÃ¤ufig vom Gericht bestellte GlÃ¤ubiger- ausschuss auf, beschliesst sie dagegen die Wahl eines solchen, so wÃ¤hlt sie die Mitglieder desselben aus der Zahl der GlÃ¤ubiger oder auch aus anderen Personen. Weitere GlÃ¤ubigerversammlungen linden statt, sobald das
Gericht entweder auf Antrag oder von amtswegen ihre Berufung beschliesst. Das Gericht muss eine solche beschliessen, wenn ein dahingehender Antrag vom Konkursverwalter, dem GlÃ¤ubigerausschuss oder mindestens fÃ¼nf KonkursglÃ¤ubigern , deren Forderungen nach SchÃ¤tzung des Gerichts dem fÃ¼nften Teile der Schuldenmasse gleichkommt, gestellt wird. Die Berufung einer jeden GlÃ¤ubigerversammlung ist Ã¶ffentlich bekannt zu machen, es muss auch in der Bekanntmachung
ausdrÃ¼cklich angegeben werden, Ã¼ber welche GegenstÃ¤nde in der anberaumten Ver- sammlungBeschluss gefasst werden soll. Die GlÃ¤ubiger versammlung, bez. der GlÃ¤ubigerausschuss, hat Be schluss zu fassen: 

1 . Ã¼ber Schliessung oder FortfÃ¼hrung des GeschÃ¤fts des Gemeinschuldners und Ã¼ber die Stelle, bei welcher, sowie Ã¼ber die Bedingungen, unter welchen die Gelder, Wertpapiere und Kostbar keiten hinterlegt oder angelegt werden sollen : 

2. Ã¼ber eine dem Gemeinschuldner und dessen Familie zu gewÃ¤hrende UnterstÃ¼tzung: 

3. darÃ¼ber, in welcher Weise und in welchen Zeit rÃ¤umen der Verwalter ihr, der GlÃ¤ubigerver sammlung, oder einem GlÃ¤ubigerausschusse Ã¼ber die Verwaltung und Versilberung der Masse Be richt erstatten und Rechnung legen soll : 
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4. Ã¼ber Erteilung der Genehmigung, wenn Gegen stÃ¤nde, deren Verkaut' ohne offenbaren Nachteil fÃ¼r die Masse ausgesetzt werden kann und nicht durch die FortfÃ¼hrung des GeschÃ¤fts veranlasst wird, verkauft werden sollen, bevor der allge meine PrÃ¼fungstermin abgehalten oder ein vor dem SchlÃ¼sse desselben eingereichter Zwangs vergleichsvorschlag erledigt ist; 

5. wenn die ErfÃ¼llung von RechtsgeschÃ¤ften des Gemeinschuldners verlangt, Prozesse anhÃ¤ngig gemacht , oder deren Aufnahme abgelehnt, Vergleiche oder SchiedsvertrÃ¤ge geschlossen, Aussonderungs- , Absonderungs- oder Massen ansprÃ¼che anerkannt. PfandstÃ¼cke eingelÃ¶st oder Forderungen verÃ¤ussert werden sollen, und es sich in diesen FÃ¤llen um einen Wertgegenstand von mehr als 300 M. handelt ; 

6. wenn ein unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, oder das GeschÃ¤ft des Gemeinschuldners im Ganzen, oder das Recht auf den Bezug wieder kehrender EinkÃ¼nfte verÃ¤ussert werden soll; wenn Erbschaften oder VermÃ¤chtnisse fÃ¼r die Masse aufgegeben , oder wenn Darlehen auf genommen, fremde Verbindlichkeiten Ã¼ber nommen, zur Masse gehÃ¶rige GegenstÃ¤nde ver pfÃ¤ndet, oder GrundstÃ¼cke erstanden werden sollen: 

7. Ã¼ber die Vornahme einer Verteilung der Masse; 

8. Ã¼ber den Prozentsatz einer Abschlagsverteilung und 

9. Ã¼ber die Annahme oder Verwerfung eines Ver gleichsvorschlags des Gemeinschuldners. 

Der GlÃ¤ubigerausschuss hat den Verwalter bei seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung zu unterstÃ¼tzen und zu Ã¼ber wachen, seine Mitglieder haben die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters anzuwenden. 

Die Feststellung der angemeldeten Konkurs forderungen anlangend, so hat zunÃ¤chst der Gerichts schreiber jede Forderung sofort nach der Anmeldung derselben in der Rangordnung des beanspruchten Vorrechtes in eine Tabelle einzutragen, welche inner halb des ersten Drittteils des zwischen dem Ablaufe der Anmeldefrist und dem PrÃ¼fungstermine liegenden Zeitraumes auf der Gerichtsschreiberei zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen und dem Konkurs verwalter abschriftlich mitzuteilen
ist. 

In dem anberaumten PrÃ¼fungstermine werden die einzelnen Forderungen ihrem Betrage und ihrem Vor rechte nach erÃ¶rtert â€” mit Einschluss der nach Ab lauf der Anmeldefrist angemeldeten oder abgeÃ¤nderten â€” dafern weder vom Verwalter, noch von einem GlÃ¤ubiger dagegen Widerspruch erhoben wird. Dabei ist es gleichgÃ¼ltig, ob der anmeldende GlÃ¤ubiger 
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erschienen ist oder nicht, der Verwalter aber muss zugegen sein. Der Gemeinschuldner selbst hat sich Ã¼ber die Forderungen zu erklÃ¤ren. Dieselben werden nun entweder 

festgestellt, insoweit gegen sie weder von dem Verwalter noch von einem KonkursglÃ¤ubiger Widerspruch erhoben, beziehentlich der erhobene Widerspruch noch im Termine beseitigt ist, oder bestritten und ist alsdann mit den Parteien zu er Ã¶rtern, ob und zu welchem Betrage dem GlÃ¤ubiger einer bestrittenen Forderung ein bleibendes Stimm recht zu gewÃ¤hren ist. Im Mangel einer Ver einigung steht dem Konkursgericht die Entschei dung hierÃ¼ber zu. Die Ergebnisse der ErÃ¶rterungen
je nach der vorgedachten Richtung werden vom Richter in die erwÃ¤hnte Tabelle eingetragen, die Feststellung auf - Wechseln und anderen Schuldurkunden vom Gerichts schreiber vermerkt: eine derartige Eintragung gilt gegen alle KonkursglÃ¤ubiger als rechtskrÃ¤ftiges Urteil Ã¼ber Betrag und Vorrecht der Forderung. 

Den GlÃ¤ubigern streitig gebliebener Forderungen werden beglaubigte AuszÃ¼ge aus der Tabelle betreffs dieser Forderungen erteilt und kÃ¶nnen sie im ordentlichen Verfahren Klage erheben. 

Mit Ansetzung eines anderweitigen PrÃ¼fungs termins ist zu verfahren, wenn in dem erstanberaum ten gegen PrÃ¼fung von Forderungen, welche nach abgelaufener Frist angemeldet worden sind, vom Verwalter oder einem KonkursglÃ¤ubiger Widerspruch erhoben worden ist, ebenso wenn Forderungen noch nach dem PrÃ¼fungstermin angemeldet oder nachtrÃ¤g lich Vorrechte beansprucht und sonstige Ã„nderungen der Anmeldung angebracht worden sind. Die durch Anberaumung eines
besonderen PrÃ¼fungstermins ent stehenden Kosten trÃ¤gt der betreffende GlÃ¤ubiger. 

Seine Endschaft erreicht der Konkurs auf dreier lei Weise, nÃ¤mlich 

a) durch Verteilung der Masse unter die GlÃ¤ubiger, bj durch Aufhebung des Verfahrens infolge eines 

Zwangsvergleichs, c) durch Einstellung des Verfahrens, ad a) Die Verteilung fÃ¼hrt der Verwalter aus. Ãœber Einwendungen gegen das von demselben auf gestellte Verzeichnis entscheidet das Konkursgericht, welches auch auf Antrag des Schuldners, wenn derselbe einen Zwangsvergleich vorgeschlagen hat. die Aussetzung einer Abschlagsverteilung anordnen kann. Sobald die Masse verwertet ist, wird von dem Verwalter ein Schlussverzeichnis der zu berÃ¼ck sichtigenden Forderungen
angefertigt und auf der Gerichtsschreiberei zur Einsicht der Beteiligten nieder gelegt, hiernÃ¤chst wird durch Ã¶ffentliche Bekannt 
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machung Schlusstermin zur Abnahme der Schluss rechnung, zur Erhebung von Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis und zur Beschlussfassung der GlÃ¤ubiger Ã¼ber die nicht verwertbaren VermÃ¶gens stÃ¼cke nicht unter drei Wochen und nicht Ã¼ber einen Monat hinaus angesetzt und von dem Verwalter spÃ¤testens drei Tage vor dem Termin die Schluss rechnung mit den Belegen und mit den Bemerkungen des GlÃ¤ubigerausschusses auf der Gerichtsschreiberei zur Einsicht der
Beteiligten niedergelegt. Einwen dungen gegen die Rechnung kÃ¶nnen von dem Ge meinschuldner und jedem KonkursglÃ¤ubiger erhoben werden; geschieht dies nicht, so gilt die Rechnung als anerkannt. In dem Termine wird sodann die Schlussrechnung abgenommen, Beschluss Ã¼ber die nicht verwertbaren VermÃ¶gensstÃ¼cke der Masse von den GlÃ¤ubigern gefasst und von dem Konkursgericht Ã¼ber die Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis entschieden, auch diejenige
Entscheidung, durch welche eine Berichtigung des Verzeichnisses ange ordnet wird, auf der Gerichtsschreiberei niedergelegt. Nach Abhaltung des Schlusstermins beschliesst das Gericht Ã¼ber Aufhebung des Konkursverfahrens und macht diesen unanfechtbaren Beschluss unter An gabe des Grundes der Aufhebung Ã¶ffentlich bekannt. Nach Aufhebung des Konkurses kÃ¶nnen die nicht befriedigten GlÃ¤ubiger ihre Forderungen gegen den Schuldner unbeschrÃ¤nkt geltend machen, und
bildet fÃ¼r die festgestellten und vom Gemeinschuldner nicht bestrittenen Forderungen die Eintragung in die Tabelle den Schuldtitel fÃ¼r die Zwangsvollstreckung. 

ad b) Der Gemeinschuldner kann einen Zwangs vergleich vorschlagen, welcher jedoch erst nach Abhaltung des allgemeinen PrÃ¼fungstermins abge schlossen werden darf und vor Genehmigung der Schlussverteilung zu erfolgen hat. Die Formulierung kÃ¶nnte etwa folgende sein : 

Vorschlag. Meinen nicht bevorrechtigten KonkursglÃ¤ubigern zahle ich 50 Prozent ihrer Forderungen und zwar 25 Prozent bei Ablauf von vier Wochen von Eintritt der Rechtskraft des vom Gericht bestÃ¤tigten Zwangsvergleichs gerechnet, 25 Prozent drei Monate spÃ¤ter. Die BetrÃ¤ge fÃ¼r die bevorrechtigten GlÃ¤ubiger sind vom Verwalter aus der in seinen HÃ¤nden befindlichen Masse zu berichtigen. FÃ¼r ErfÃ¼llung der zugesicherten Zahlungen tritt der mitunterzeichnete Rentier
Gottheit Vogel als BÃ¼rge und Selbstschuldner ein. 

Leipzig, den .... 

Moritz Hilf. Gotthelf Vogel. 

Zur Annahme des Zwangsvergleichs wird er- forderl . dass die Mehrheit der in dem anzuberaumenden 

Termine anwesenden stimmberechtigten GlÃ¤ubiger dem Vergleiche ausdrÃ¼cklich beistimmt und dass die Gesamtsumme der Forderungen der zustimmenden GlÃ¤ubiger wenigstens drei Vierteile der Gesamtsumme aller zum Stimmen berechtigenden Forderungen be trÃ¤gt. Sobald der Vergleich rechtskrÃ¤ftig bestÃ¤tigt ist, erfolgt die Aufhebung des Verfahrens. 

ad e) Das Konkursverfahren ist auf Antrag des Gemeinschuldners einzustellen, wenn 

1. er nach dem Ablauf der Anmeldefrist die Zu stimmung aller KonkursglÃ¤ubiger, welche Forde rungen angemeldet haben. 

2. wenn er vor Ablauf der Anmeldefrist die Zu stimmung aller bekannten GlÃ¤ubiger 

beibringt. Dann ist der Antrag Ã¶ffentlich bekannt zu machen und mit den zustimmenden ErklÃ¤rungen auf der Gerichtsschreiberei zur Einsicht der Konkurs- glÃ¤ubigerniederzulegen. Dieselben kÃ¶nnen binneneiner mit der Ã¶ffentlichen Bekanntmachung beginnenden Frist von einer Woche Widerspruch gegen den An trag erheben. Nach Ablauf dieser Frist beschliesst das Gericht Ã¼ber Einstellung, beziehentlich Aufhebung des Verfahrens und erlÃ¤sst Bekanntmachung. End lich kann
Ã¼brigens auch das Gericht die Einstellung des Konkursverfahrens dann beschliessen, wenn sich ergibt, dass eine den Kosten des Verfahrens ent sprechende Masse nicht mehr vorhanden ist. 

Anwendung neuer Einfassungen. 

RÃ¶mische Einfassung von Otto Weisert in Stuttgart. 

Von Friedrich Bosse. 

(Fortsetzung.) 

rl3Â©er reiche Formenschatz teilt sichin zwei Haupt - (gHZu gruppen, nÃ¤mlich in komponierbare und nicht komponierbare Formen. Zu diesen gehÃ¶ren die Kopf leisten, Schlussverzierungen und die Initiale, zu jenen die RÃ¶mische Einfassung, die Begleitformen oder das Bekleidungsmaterial, wie das Probenblatt sagt, das Freiornament oder die RÃ¶mischen Ornamente und die neuesten Spitzeneinfassungen oder Borten. SelbstverstÃ¤ndlich erfordern nur die Formen der ersten Gruppe
eine Anleitung zum Gebrauche, und so weit dies hier mÃ¶glich ist, soll dies mÃ¶glichst eingehend geschehen, wÃ¤hrend die Formen der letzteren nur dann und wann verwendet werden sollen. 

Die RÃ¶mische Einfassung als der Grundstock des ganzen Werkes, an welche sich alle anderen Formen anlehnen, ist aus vier Serien oder Graden zusammen gesetzt, und von diesen ist Serie I fÃ¼r Oktav, Serie II 
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fÃ¼r Quart, Serie III fÃ¼r Folio und Serie IV in Ver bindung mit den letzteren Serien fÃ¼r Quart und Folio bestimmt. Ihre Formen zerfallen, je nachdem sie vertikal ansteigen oder sich horizontal fortsetzen, ausserdem noch in zwei Gruppen, nÃ¤mlich: 1) in solche, welche die horizontale Leiste und 2) in solche, welche die vertikale Leiste bilden, deren Funktionen wir im Folgenden, so weit es der Raum gestattet, nÃ¤her beschreiben wollen. 

Serie I. Die ansteigenden Formen dieser Serie sind mit den No. 1 â€” 38 bezeichnet und variieren in der HÃ¶he von Nonpareille bis 4 Cicero : es kann also jede Leiste ohne grosse MÃ¼he um ein Geringes ver kÃ¼rzt oder verlÃ¤ngert werden, je nachdem das Papier format oder die begleitenden Formen es notwendig machen. Der kleine Lorbeerstab No. 1 â€” 3 dient zu meist als Endigung einer vertikalen Leiste, siehe bei 

a: er kann aber auch setzter Reihung ver- man No. 2 und 3 mit lÃ¤sst.wobei dieSchleife dienen kann ; No. 1 ist betrachten. Die Anordnung Weise zu treffen : 

selbstÃ¤ndig in fortge wendet werden, indem einander abwechseln No. 30 als EckstÃ¼ck stets als Endglied zu ist in der folgenden 

Â«frÂ»Â»* 

Auch die N( 

und 8. 5 und 8. sowie 6 und 7 

in abwechselnder Reihenfolge bilden ganz gleiche An thelmen; hier finden die Rosetten No. 64 und 65 als EckstÃ¼ck ihren Platz. In der vertikalen Leiste sind sie bald einzeln, bald in Gruppen von dreien zu ver wenden, siehe bei b; diese letzteren kÃ¶nnen auch mit Hinzunahme von No. 13 eine vertikale Leiste nach oben abschliessen, siehe bei c : 

* 

Eine wichtige Rolle spielen in der ansteigenden Leiste die BlÃ¼ten- oder Kelchformen No. 9. 11 und 13 und namentlich da, wo der Ãœbergang von der 

einen Form in die andere unvermittelt stattfinden mÃ¼sste; sie nehmenden emporschiessenden Schaft auf und lassen aus ihrem Kelch die neue Form aufsteigen : 

No. 10*) ist eine nach oben abschliessende BlÃ¼ten form. No. 14 wird sich in der Praxis als eine wenig brauchbare Form herausstellen, weil eine passende, ihr vorhergehende Form gÃ¤nzlich fehlt, allenfalls lÃ¤sst sich No. 18 ihr vorausschicken; sie ist ein nicht ganz korrekt wiedergegebenes BlÃ¤tterpaar der als Modell gedienten oberen HÃ¤lfte der Figur 33. No. 15. 34 und 36 sind als Basenformen fÃ¼r die Leiste anzu sehen. Doch sind sie auch an geeigneter Stelle in der Leiste selber zu
verwenden, wenn ihnen das Schild No. 16 als Fundament gegeben wird. Dagegen finden die GefÃ¤ssformen No. 17 und 18 nur in der Leiste ihren Platz und zwar an den Stellen, wo der Schalt in die stÃ¼tzenÃ¤hnliche Form Ã¼bergeht oder auf dem Kopfe der Akanthusputte No. 35. . Als Buhepunkt dient das Amazonenschild No. 19, das an geeigneter Stelle eingeschoben werden kann. No. 20 findet ihren Platz auf den GefÃ¤ssen 17, 34 und 36, oder auf dem Schilde No. 16. Als
Schlussglieder dienen die No. 21, 22, 23 und 24 bei der Verbindung mit 3- und 4-Cicerokopfleisten ; den organischen Zusammenhang mit den Ã¼brigen Formen der senkrechten Leiste kÃ¶nnen nur die Kelch- oder GefÃ¤ssformen vermitteln, wie beifolgende Beispiele zeigen : 

No. 25, die Lorbeerzweige No. 26, die zusammen schwingenden Akanthusranken No. 27 und 28, das Delphinenpaar No. 29, die Schleife No. 30, die Blatt- und BlÃ¼tenformen No. 31, 32, 33, 37 und 38, sowie die Akanthusputte sind die Hauptforrnen fÃ¼r den Aufbau der Vertikalleiste. 

Die Formen fÃ¼r die Horizontalleiste bestehen nur aus einer Kartusche, einer Maske mit BÃ¼ffelhÃ¶rnern, einem Schildchen als ZentrumstÃ¼cke und im Ãœbrigen 

*) Die in Heft 2 verÃ¶ffentlichten Proben dieser Ein fassung mit dem Figurenverzeichnis . sind zum besseren VerstÃ¤ndnis zur Hand zu nehmen. 
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zum grÃ¼ssten Teile aus Pflanzenformen in spiraliger Windung. FÃ¼r die VerlÃ¤ngerungsstÃ¼cke 41, 42, 43, 44. 50 und 51 mit ihren Sehlussgliedern 39, 40, 48, 49, 46, 47, von denen die letzteren beiden als Ãœbergangs formen aus der vertikalen in die horizontale Leiste dienen, sind die No. 45, 52, 60 als Mittelglieder, und fÃ¼r die No. 57. 58 mit dem MittelstÃ¼ck No. 59 sind die StÃ¼cke 53, 54, 55 und 56 als VerlÃ¤ngerungs formen bestimmt, die in folgender Anordnung zu geben
sind : 

Hei dem Zusammenstellen dieser Formen ist namentlich auf den Verlauf der Kurven in den Ranken und auf die organische Entwicklung der Formen zu achten, sowie darauf, dass die Spiralen einmal nach oben, das andere Mal nach unten schwingen. Die EcklÃ¶sungen No. 53 und 54 dienen als Basen fÃ¼r die Vertikalleiste, aus deren Kelch sich 

der Schaft entwickeln lÃ¤sst : geben eine hÃ¼bsche BordÃ¼re und krÃ¤ftiger Form, welche Weise aneinander gereiht sen; No. 63, 64 und 65 liierender Heihung anzu- 

m 

No. 61 und 62 von deutlicher in folgender werden mÃ¼s sind in alter wenden, deren 

LTaTT<i Y Formen ein recht krÃ¤ftiges Band 

[^â€¢Â«SfiK geben: 

K-.J<^ â€” A a NÃ¤heres Ã¼ber die Formen 66 â€” 77 

und deren Anwendung geben wir bei der dritten Serie, welche dieselben in richtiger GrÃ¶sse enthalten. Das Band mit dem Lorbeerstab Nr. 78 â€” 85 dient ebensowohl zur Rahmen- wie zur Leisten- 

>â€¢<! 

bildung. 

zur KÃ¤hmen- wie zur Bei der Rahmenbildung hat man die StÃ¼cke 

von dem Zentrum aus nach den beiden Ecken anzu ordnen, ebenso auch die senkrechten Leisten des Bahmens. Bei der Leistenbildung kann man entweder 

von der Mitte oder von einer der beiden Seiten, oder rechts, ausgehen. 

links 

SelbstverstÃ¤ndlich ist, dass alle diese Formen auf beiden Seiten durch krÃ¤ftige Linien oder sekundÃ¤re KÃ¤hmen abgeschlossen werden mÃ¼ssen. Einige Beispiele werden wir am SchlÃ¼sse der Anleitung geben. 

Serie II. Nicht so Ã¼bersichtlich und wohlgeordnet wie in der ersten Serie ist das Figurenverzeichnis dieser Serie, deren Figurenzahl gegen die erste, fÃ¼r welche die Formen weit schwieriger zu erlinden waren, weil hier die KegelstÃ¤rke der Phantasie Schranken setzte, wesentlich zurÃ¼ckgeblieben ist. Formen, welche gleiche oder Ã¤hnliche Bestimmung haben, sind nicht nur nicht zusammengehalten, sondern sind, um ein angenehmes Arrangement zu erzielen, welchem noch das alte Prinzip
zu Grunde zu liegen scheint, bald hierhin, bald dahin verstreut. Sie macht auf uns den Eindruck einer stiefmÃ¼tterlichen Behandlung und es scheint fast, als ob der Grundplan zu dem Figuren- bialte bereits gleichzeitig mit der Erfindung und Durcharbeitung der Formen fertig gewesen ist. und diesem zu Liebe auf eine mÃ¶glichst knappe Zahl gesehen werden musste. damit der dafÃ¼r abgesteckte Baum nicht Ã¼berschritten wurde. 

Die ansteigenden Formen dieser Serie haben die No. 1â€”12, 15â€”23, 25. 26, 27, 29, 31 und 32 erhalten; die No. 13. 14, 24. 28, 30, 33â€”45 dagegen fÃ¼hren uns die Formen fÃ¼r die Horizontalleiste vor. Hierdurch haben wir sie nach den Nummern in. horizontale und vertikale Formen unterschieden und gehen nun Ã¼ber zu ihrer Anwendung. Mit den No. 3, 5 und 15 kann man in der Regel die Vcrtikalleiste, vorausgesetzt, dass sie mit der horizontalen nicht in Verbindung gebracht
werden sollen, an hÃ¶chster Stelle abschliessen, doch sind sie auch ohne Bedenken in der Leiste zu benutzen. Die Funktionen der BlÃ¼ten- und Kelchformen No. 4. 21, 22, 23 und 25 haben wir bereits bei Serie I erÃ¶rtert und verweisen wir deshalb auf die dort gemachten Angaben. Ebenso ist daselbst auch das Erforderliche Ã¼ber die Anwendung von kleinen Schildern gesagt worden, das gleichfalls fÃ¼r das Schild No. 20 gilt. No. 18 kann entweder als GefÃ¤ss dienen , aus welchem
sich der Schaft 
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entwickelt, oder auch als Basis fÃ¼r GefÃ¤ss- oder andere Formen benutzt werden : 

Die gegeneinander schwingenden Ranken No. 6, 8 und 9 und die sich kreuzenden Ranken No. 7 sind die wenigen Hauptformen fÃ¼r den Aufbau der senk 

rechten Leiste. Fig. neter Stelle sehr gut Auge eingeschaltet wie bei a. Die beiden und 19 dienen eines- Ruhepunkte fÃ¼r das Weiterentwickelung und 2 sowie 16 und Ãœbergang aus der horizontale 4-Cicero- und 12 den Ãœber tale gleichen Kegels, und 27, 31 und .32 der horizontalen 4- senkrechte 3-Cicero- Die Figuren fÃ¼r 

No. 29 kann an geeig- als Ruhepunkt fÃ¼r das werden und zwar GefÃ¤ssformen No. 10 teils als willkommene Auge, andernteils zur des Schaftes. No. 1 17 vermitteln den senkrechten in die leiste und die No. 11 gang in die horizon- wÃ¤hrend die No. 26 den Ãœbergang aus Oiceroleiste in die 

a leiste ermÃ¶glichen, die Horizontalleiste bestehen ausser den wenigen wellenfÃ¶rmig sich fortsetzenden Formen aus einigen ZentrumstÃ¼cken, Anfangsformen und Schlussgliedern fÃ¼r die Rankenwelle, sowie aus ein paar den Ãœbergang nach der 2- und 3-Ciceroleiste vermittelnden Formen. Als ZentrumstÃ¼cke dienen die Maske No. 43, das Schild mit dem Symbol des Todes No. 24. das GefÃ¤ss No. 50, das aufrechtstehende Weinblatt No. 36 und event. auch No. 29. Aus dem
ersteren entwickelt sich die Rankenwelle direkt, die letzteren dagegen erfordern eine Anfangsform fÃ¼r die Welle, als welche die beiden Greife No. 33 und 34 sowie die beiden AdlerkÃ¶pfe No. 37 und 38 anzusehen sind. Die Figuren No. 36 a und 36 b, sowie No. 48 und 49 schliessen die Rankenwelle nach links und rechts ab. Aus No. 46 und 47 lÃ¤sst sich der Schaft fÃ¼r die ansteigende Leiste der ersten Serie entwickele und auf No. 44 und 45 die ansteigende Leiste der zweiten Serie
beginnen. Die Rosetten No. 28 und 30 sind als EckfÃ¼llungen zu betrachten in den FÃ¤llen, wo jede Leiste als ein fÃ¼r sich abgeschlossenes Ganzes dastehen soll. No. 13,13 a und 14, 14 a dienen der Rankenwelle als EckstÃ¼cke, von denen die ersteren einen Rahmen ermÃ¶glichen, dessen Rankenwelle ohne Unterbrechung, je nachdem man das eine oder andere EckstÃ¼ck No. 13 oder 13 a anwendet, links oder rechts herumgefÃ¼hrt werden kann. 

Serie III. Ihr Formenreichtum ist ein be sonders schÃ¶ner und grossartiger. 

Alles ist vertreten, was sich die Phantasie des Ornamentsetzers nur wÃ¼nschen kann. GefÃ¤sse in allen GrÃ¶ssen und Formen, von der einfachsten Schalen- und Vasenform bis zu reich dekorierten, grossen antiken GefÃ¤ssen ; Schildchen in mehreren Formen ; stamm- und stengelartige StÃ¼tzformen fÃ¼r Schalen und Kelche; kelchartige BlÃ¼tenformen; einfache Akanthusranken bis zur reichgegliederten Akanthuswelle ; kleine und grÃ¶ssere Stengel mit Wein laub; konvergierende und
divergierende Ranken schwingungen ; leicht bewegte Weinlaubformen und hastig emporschiessende lanzettfÃ¶rmige Palmetten ; Medaillons und antike StÃ¼tzformen; Opferschale. Maske, Greife und Delphine u. s. w. FÃ¼r jeden Fall ist eine Form vorhanden . ein Formenreichtum von so komplizierter Art, dass wir in dem Folgenden das Wichtigste Ã¼ber die organische Entwickelung des Ornaments mitteilen wollen. 

Jede Pilasterverzierung muss mit einer Anfangs form beginnen, die entweder ein Dreifuss, eine Schale, Vase, Urne oder sonst eine Form sein kann und als Basis zu dienen hat fÃ¼r den Schaft der Pilaster verzierung, auf diese wird der Stamm aufgesetzt und darauf gesehen, dass der Schaft sich organisch ent wickele und nicht Formen aufeinander gestellt werden, bei denen eine organische VerknÃ¼pfung geradezu sinnlos ist. Wo der Schaft in eine stÃ¼tzenÃ¤hnliche Form auslÃ¤uft, wird am
besten eine Kelch- oder Schalenform eingefÃ¼gt oder wo der Schaft in einer Blatt form oder Schwingung endigt, schiebt man am bequemsten ein horizontales Glied, ein Schildchen oder eine kleine Platte ein, aufweichem sich dann der Schaft von neuem entwickeln kann. Formen, welche mehrstengelig an gelegt sind, kÃ¶nnen nur Ã¼ber einer Kelch- oder GefÃ¤ss- form angeordnet werden, damit nicht die Mehrzahl der Stengel frei in der Luft schweben. Das wÃ¤re im Grossen und Ganzen
das Notwendigste Ã¼ber den organischen Aufbau. Wir wollen nur noch die Figuren ihrer Funktion nach zusammenfassen und einige Beispiele zur ErlÃ¤uterung des oben Gesagten hinzufÃ¼gen. 

Als Basen fÃ¼r die ansteigende Leiste dienen No. 16, 40 und 41 oder auch No. 39 mit der Schale No. 20, auf welchen man mit No. 4 oder 6 als Stamm den Schaft beginnen kann; No. 39 und 40 kÃ¶nnen auch im oberen Teile der Leiste verwendet und No. 4 und 6 allenfalls wiederholt werden, von denen jedoch No. 40 mehr fÃ¼r die Mitte bestimmt ist. Die BlÃ¼ten- und Kelchformen No. 10, 11, 14, 21, 23 dienen, wie schon frÃ¼her bemerkt, zur Aufnahme und 

WeiterfÃ¼hrung des Schaftes nach oben. 

2.1 
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No. 12, 19. 26. 27 und 42 mit stÃ¼tzenÃ¤hnlichem Schaft verwenden sich am heslen unter den Schild- und Schalen formen und No. 29 ist ein mit Band umwundener GefÃ¤ssfuss. 

Die horizontalen Glieder No. 13. 22, 28 und 18 schaltet man da ein. wo der Schaft eine unorganische Fortsetzung erhalten wÃ¼rde oder sein Ende erreicht hÃ¤tte, um auf ihnen weiter zu bauen. 

D'e No. 25 und 30 dienen vor nehmlich als Anfangsliguren fÃ¼r den Schaft nach einem horizontalen Gliede und die Medaillons No. 37 und 38 sind an hervorragender Stelle in der Leiste anzubringen und ruhen am besten auf einer Form mit stÃ¼tzenÃ¤hnlichem Schaft, wÃ¤hrend Ã¼ber ihnen No. 27 ihre beste Anordung findet. 

Die SchildkrÃ¶ten No. 17 stellen FÃ¼sse dar und sind unter No. 13 oder 22 anzubringen: 

Das Weinlaub No. 1, die Palmettenformen No. 3, 7 und 8. die RosenblÃ¼ten No. 9, die geflÃ¼gelte Scheibe das altÃ¤gyptische Symbol des allgegenwÃ¤rtigen Welt geistes No. 15 und die BlÃ¼tenkrone No. 31 schliessen den Schaft an hÃ¶chster Stelle der Leiste in wÃ¼rdiger Weise ab. doch kÃ¶nnen auch No. 1, 3. 7 und 8 wie No. 2 in der Leiste an geeigneter Stelle ihren Platz finden: 

No. 32, 33, 34 und 35 vermitteln den Ãœbergang aus der horizontalen in die vertikale Leiste. 

Die Formen fÃ¼r den Fries bestellen, wie bekannt, auch hier wieder neben den geeignetenZentrumstÃ¼cken aus grÃ¶sseren und kleineren spiraligen Formen, sowie ein paar Greifen als Anfangsformen der Banken. Diese letzteren wendet man an. wenn No. 53 als MittelstÃ¼ck angeordnet wird, und fallen fort, wenn das Schild No. 54, die Delphine No. GL die Schale No. 65. die Maske No. 55 und der kleine StÃ¤nder No. 66 als MittelstÃ¼cke gewÃ¤hlt werden; an die ersten drei
schliessen sich die No. 58 und 59 oder 60 und 61 direkt an, an die letzteren beiden eine der Figuren 43â€”46. 

Die Schalen No. 51 und 52 vermitteln den Ãœber gang in die 4-Cicero und die Urnen No. 47 und 48. sowie die Schalen No. 49 und 50, in die 2-Cicero senkrechte Leiste, No. 56 und 57 sind als Schluss glieder zu verwenden. 

Ein fÃ¼r sich abgeschlossenes Ganzes bilden die No. 67 â€” 78. Es besteht aus einer Bosette No. 67. einem EckstÃ¼ck No. 78, zwei MittelslÃ¼cken No. 76. und 77. vier spiraligen Formen 72 â€” 75. zwei An fangs- und zwei Endfiguren. Die letzteren beiden Formen sind fÃ¼r die Vertikalleiste bestimmt, und wrerden angewendet, wenn die Bosette als EckstÃ¼ck benutzt wird und die beiden ZentrumstÃ¼cke No. 7(5 und 77, wenn durch das EckstÃ¼ck No. 78 ein voll stÃ¤ndig
geschlossner Bahmen hergestellt werden soll : sie kÃ¶nnen auch fortgelassen werden, wenn das Format die Anordnung derselben aus triftigen GrÃ¼nden nicht mehr zulÃ¤sst. 

Serie IV. Sie ist die prÃ¤chtigste und formen reichste von allen , genial in der Anlage und elegant in der AusfÃ¼hrung. Hier hat sich die erfinderische Phantasie des KÃ¼nstlers am ausgiebigsten gezeigt und Formen geschaffen von grosser Wirkung. So z. B. die graziÃ¶sen Knabengestalten mit dem Feston No. 15 und 16. die breit und reich angelegten Akanthuswellen No. 13 und 14, die im Kampf begriffenen Schlangen bestien No. 11 und 12 von energischem Ausdruck, dann die
Schildformen No. 31. 32 und 33, sowie die kÃ¼nstlerisch angeordneten Lorbeerzweige No. 23 und 24 u. s. w. 
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Diese Serie enthÃ¤lt ausser zwei Knabengestalten als Anfangsformen fÃ¼r die seitwÃ¤rts verlaufenden Ranken und einigen Rankenwellen , einige Formen, welche die Leiste links und rechts abschliessen, 7 MittelstÃ¼cke von 1 â€” 6 Cicero und mehrere Ãœbergangsformen in den 2-, 3- und 4-Cicero-Grad , sowie die diese Leisten nach oben abschliessenden und mit den horizontalen 6-Cicero-Leisten verbindenden Formen. Die Anfangs formen No. 15 und 16, an welche sich die Ranken
No. 11 und 12 resp. 13 und 14. 9 und 10*) anschliessen wendet man an, wenn eine von den No. 17, 18, 19 und 20 das Zentrum bilden soll ; die Form der Figuren No. 9 und 10 ist derart, dass man No. 7 und 8, 11 und 12 oder 13 und 14 folgen lassen kann und hierauf die Schlussglieder 1 und 2 resp. 5 und 6 anordnet. WÃ¤hlt man die Schilder No. 31, 32 und 33 als Zentrum stÃ¼cke, dann fallen die Knabengestalten aus und die Formen sind in der angegebenen Weise anzuordnen : 

geschmacklose Anwendungen sind uns dann und wann zu Gesicht gekommen.*) 

Es erÃ¼brigt nun noch, des Beiwerks oder, wie das Probenblatt sagt, des Bekleidungs-Materials zu erwÃ¤hnen. Es enthÃ¤lt zum grossen Teile Kunstformen von symbolischer Bedeutung des Bindens und bestehen in geflochtenen BÃ¤ndern, 16 und 17 und 33 und 34, gedrehten BÃ¤ndern 30 und 31, PerlschnÃ¼ren 25 bis 29 und 31, 32, 3 und 5, einigen Anthemien (Blumen bÃ¤ndern) 1 und 2, 6 â€” 10, 21 â€” 24 mit seitlicher, und 40 â€” 45 mit LÃ¤ngsrichtung, einer dorischen
Blattwelle 11 und 12, zwei Borten 13 â€” 15 und 37 â€” 39 und einigen Formen zum linterdruck 18. 19. 20, 35, 36, 46 â€” 49. Sie dienen , bis auf die Borten und Unter druckformen," zu sekundÃ¤ren Rahmenformen, von denen die No. 16 und 17, 33 und 34, und 40 â€” 45 auch selbstÃ¤ndige Rahmen bilden kÃ¶nnen. Recht wÃ¼nschenswert wÃ¤re es gewesen, wenn die Giesserei 

Wenn unten der 6-Cicero-Grad als horizontale Leiste angeordnet wird, dann leiten die No. 3 und 4 in den 2-Cicero-Grad , die GefÃ¤ssformen No. 29 und 30 in den 3-Cicero-Grad, und No. 25 und 26 in den 4-Cicero-Grad hinÃ¼ber , dagegen werden diese drei Grade durch die Figuren 21 und 22, 27 und 28 und 23 und 24 nach oben abgeschlossen, wenn fÃ¼r die obere Leiste der Grad auf 6-Cicero-Kegel gewÃ¤hlt wird. 

Hei einer solchen reichen Anzahl von Ãœbergangs formen ist es mÃ¶glich, eine vollstÃ¤ndig geschlossene Rahmenform innezuhalten, welche der in Leisten ab geteilten Rahmenform bei weitem vorzuziehen ist, weil die letztere durch diese Abteilung ihren inneren Zusammenhang mehr oder weniger einbÃ¼sst. 

Hiermit haben wir nun in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze eine mÃ¶glichst eingehende Anleitung zum Gebrauche der RÃ¶mischen Einfassung gegeben und geben uns der Hoffnung hin, dass sie zur richtigen Anwendung beitragen werde, denn sinnlose, und zum Teil auch 

*) Diese letzteren beiden mÃ¼ssen miteinander vertauscht werden, so dass No. 9 an die Stelle von No. 10 kommt und umgekehrt No. 10 an die Stelle von No. 9. da dies eine irrthÃ¼mliche Gruppierung auf dem l-'igurenblatte seitens der Giessereien ist. 

die No. 25 â€” 27, 30 â€” 32 kleiner und die Formen 13 â€” 15, 21 â€” 22 grÃ¶sser gehalten hÃ¤tte. 

In welcher Weise die Formen des obgenannten Beiwerks zu benÃ¼tzen sind und wie die Linien und ihre StÃ¤rken zu wÃ¤hlen , das mag das nachstehende Beispiel zeigen : 

*) Reizende Anwendungen in schÃ¶ner farbiger Wirkung besitzen wir in dem Umschlage zu dem Roman: Â»Vicomte BossuÂ«. Verlag von F. Bagel in DÃ¼sseldorf und in dem Titel zu dem Werke : Â»FrauenlobÂ«. Von Robert Beyschlag. Verlag von Ackermann in MÃ¼nchen, Druck von Knorr & Hirth. 

33* 



359 

Scliriftprobenscliau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

3(50 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter Â»SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Hezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

j3aÂ©ie nachstehend abgedruckte Sammlung von {aSSstÃ¶ Ecken bilden sÃ¤mtlich reizende NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Flinsch. Wir begrÃ¼ssen dieselben mit um so grÃ¶sserer Freude, als deren Verwendung in den Offizinen mit weit weniger MÃ¼hen und Kosten verknÃ¼pft ist, als wenn man solche Ecken aus ver schiedenen Ornamenten zusammensetzt. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

Die auf Blatt Y zur Anwendung gekommenen zierlichen Einfassungen verdanken wir der Gronau- scheu Giesserei. Desgleichen lieferte uns diese Giesserei die kleineren, inneren Ecken, sowie den Initial G. Die grÃ¶sseren allegorischen Ecken dagegen erhielten wir von Meyer & Schleicher. Das Medaillon auf der RÃ¼ckseite der Tanzordnung wurde gebildet aus Materialien von Schelter & Giesecke, der Text der Vorderseite zumeist aus der Alldeutschen Gotisch von Ludwig & Mayer. Auf den
inneren Seiten kamen mit 

Was da oft von ungeschickten HÃ¤nden geschaffen wird, braucht hier nicht erst erwÃ¤hnt zu werden; mit solchem Material, wie es uns Flinsch in obigen Ecken bietet, kann selbst der ungeschickteste Setzer keinen Missbrauch treiben. 

Es ist wohl unnÃ¶tig, hier auf die gefÃ¤llige Zeich nung jeder einzelnen Ecke hinzuweisen, eine ein gehendere PrÃ¼fung derselben seitens unserer geehrten Leser wird diesen aber die Ãœberzeugung verschaffen, dass hier wirklich reizende und gediegene Erzeugnisse der renommierten Firma vorliegen, die denn gewiss auch zahlreiche Liebhaber linden und bald die Arbeiten unserer tonangebenden Offizinen schmÃ¼cken werden. 

Kurz vor Abschluss dieses Heftes sendet uns Wilhelm Gronau noch eine Probe seiner Ornierten Renaissance -Kanzlei -Initialen zu. Diese Initialen eignen sich, wie das Probeblatt beweisst, recht wohl zur Anwendung mit einer grossen Zahl unserer vor handenen Schriften und dienen jeder Zeile zur Zierde. 

Ausnahme der Worte der Kapelle etc. , die aus Gutenberggotisch von Bauer & Cie. gesetzt wurden, ausschliesslich Schriften der Schriftgiesserei Flinsch zur Verwendung, wÃ¤hrend die Schlussverzierungen den Friebelschen Ornamenten der Schriftgiesserei Berger entnommen wurden: von Theinhardt. 

Was den Druck dieses BlÃ¤tles betrifft, so wÃ¤hlten wir, unserer Vorliebe fÃ¼r einfache FarbentÃ¶ne in gleicher Nuance folgend, zweierlei kapergrÃ¼ne TÃ¶ne, die wir durch Aufdruck von Gold und Dunkelbraun zu heben suchten. Die beiden TÃ¶ne wurden gemischt aus Weiss und NachtgrÃ¼n von Kast & Ehinger in Stuttgart, der dunklere mit entsprechend mehr Zusatz von GrÃ¼n. Das Braun zum Aufdruck mischten wir aus Schwarz und Bot. das Gold wurde in gewÃ¶hn licher
Weise aufgedruckt. 

Blatt Z enthÃ¤lt zwei Verlobungsanzeigen, deren erste aus den schÃ¶nen, neuen Schreibschriften der Theinhardtschen Giesserei und deren zweite aus der 
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im 11. Heft bereits gezeigten Zirkular von Ludwig & Mayer gezeigt wurden. 

Beide Schriften eignen sich ganz vorzÃ¼glich zur Herstellung derartiger Arbeiten und geben ihnen unzweifelhaft ein einfach elegantes Aussehen. 

Die verzierten Versalien der Zirkular fanden hier fÃ¼r die Namen der Verlobten sehr passende Ver wendung. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am l.Okt.feierte der Hofbuchdrucker Herr L. Heiter in Dessau sein 2Ã¶jÃ¤hriges PrinzipalsjubilÃ¤um und am gleichen Tage der Ruchdruckereibesitzer Herr Ludirig Schade (in Firma A. W. Schade) in Berlin das 50jÃ¤hrige BuchdruckerjubilÃ¤um. â€” AnlÃ¤sslich des 50jÃ¤hrigen Be stehens des FrÃ¤nkischen Kuriers hat der Herausgeber desselben. Herr W. TÃ¼mmel in NÃ¼rnberg, dein Personal des GeschÃ¤ftes ein Kapital von 20000 M. zur GrÃ¼ndung einer
Invaliden- und Witwenkasse Ã¼berwiesen. â€” Am 22. Oktober erfÃ¼llte sich der Zeitraum eines Viertel-Jahrhunderts, seit dem der erste Chef der Firma Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig, Herr Stadtrat Wilhelm Volkmann, in dieses GeschÃ¤ft ein getreten war und in demselben seine segensreiche ThÃ¤tigkeit entfaltet hatte . sowohl zum Gedeihen desselben wie des Wohlergehens des zahlreichen Arbeiterpersonals. Letzteres hatte deshalb auch alles aufgeboten, um dem Jubilar einen hohen
Ehren- und Freudentag zu bereiten. â€” Am 1. Nov. feierte auch die renommierte Buchdruckerei von Julius Krampe in Braunschweig ihr 25jÃ¤hriges liestehen. Das Personal des GeschÃ¤fts Ã¼berreichte bei dieser Gelegenheit den Chefs. Herren Julius Krampe und Fritz Geihel ein hÃ¶chst elegant ausgestattetes Gedenkbuch. das in jeder Hinsicht als eine vorzÃ¼gliche Leistung der genannten Offizin zu bezeichnen ist. 

â€” t GeschÃ¤ftliche Notizen. Die verwitwete Frau Buch druckereibesitzer Elise Dulce macht durch Zirkular vom 20. Oktober bekannt, dass sie die von ihr vom verstorbenen Manne fÃ¼r ihre alleinige Rechnung betriebene Buchdruckerei nebst dem Verlag des Glaucluiuer Tageblatt und Anzeiger ihrem Neffen und seitherigen Prokuristen. Herrn Oskar Dulce. sowie dem derzeitigen Redakteur vorgenannter Zeitung. Herrn HansGarke mit allen Aktiven kÃ¤uflich Ã¼bertragen habe. â€” Die
Firma Benj. Krebs' Nachf . Stempelschneiderei. Schrift- giesserei, Galvanoplastik etc. in Frankfurt a. M. teilt ihren GeschÃ¤ftsfreunden durch Zirkular vom 1. November mit, dass ihr langjÃ¤hriger Mitarbeiter, Herr ('. Schmedes, aus GesundheitsrÃ¼cksichten aus dem GeschÃ¤ft ausgetreten und somit dessen Prokura erloschen ist. Damit ist zugleich die Anzeige verbunden, dass der Besitzer der Firma. Herr Hermann Poppelbaum, seinem Schwiegersohn. Herrn Karl Gsottsclmeidsr Prokura
erteilt hat. 

â€” f Auszeichnung. Dem Chefredakteur der MÃ¼nchener Allgemeinen Zeitung. Herrn Otto Braun, ist anlÃ¤sslich seiner X'ijÃ¤hrigen Wirksamkeit bei der Redaktion dieses Blattes von seiten der Philosophischen FakultÃ¤t der Uni versitÃ¤t MÃ¼nchen der Ehren-Doktortitel verliehen worden, zum Zeichen dankender Anerkennung fÃ¼r die eifrige Unter stÃ¼tzung und FÃ¶rderung, welche der Jubilar den wissen schaftlichen und akademischen Interessen hat zuteil werden lassen. 

â€” f TodesfÃ¤lle. Am 19. Oktober starb der vormalige Buchdruckereibesitzer Herr Johann Friedrich Ferber (frÃ¼her Firma: Ferber & Seidel) in Leipzig im 76. Lebensjahre. 

â€” Der Verein zur FÃ¶rderung des Kunstgewerltes in Braunschweig sandle Herrn Friedrich Bosse daselbst zum Besuche der Weltausstellung in Antwerpen und wird der selbe dem Verein demnÃ¤chst einen Bericht Ã¼ber die dort ausgestellten typographischen Erzeugnisse geben. 

â€” In neuester Zeit macht folgende Notiz in den Zei tungen die Runde. 'Die mechanische Druckerpresse wird, so schreibt die >NatureÂ« , nach Ansicht Hoes. des bekannten Erbauers amerikanischer Druckmaschinen, bald ein Ã¼ber wundener Standpunkt sein. Die Druckerpresse, meint er. wÃ¼rde durch die Photographie ersetzt werden, deren Arbeit sowohl eine schnellere, als weniger kostspieligere sein wÃ¼rde. F.s handle sich darum, zunÃ¤chst das Negativ einer Journal spalte
herzustellen und dasselbe durch einen elektrischen Lichtstrahl auf dem Papier zu fixieren, welches mit einer solchen Schnelligkeit sich abrollt, dass man 100 AbzÃ¼ge in der Sekunde, 36000 in einer Stunde herstellen kann, was sicherlich den grÃ¶ssten Anforderungen entspricht. Vor allen Dingen sei es erforderlich, ein gegen Licht sehr empfind liches Papier zu geringem Preise zu linden. Das sei aber keine unÃ¼berwindliche Schwierigkeit. Die Ansicht des amerikanischen Maschinenbauers ist
ganz ernst zu nehmen. Vor zehn Jahren dachte noch Niemand daran, dass es mÃ¶glich sei, eine photographischc Aufnahme innerhalb 1 500 Sekunde zu fixieren. Wenn man vor 50 Jahren einem Drucker voraus gesagt hÃ¤tte, dass man dahin kommen wÃ¼rde, mittels der Rotationsmaschine 10000 Exemplare in derStunde abzuziehen, so wÃ¼rde er einfach den Kopf geschÃ¼ttelt und den diese Behauptung Aufstellenden fÃ¼r verrÃ¼ckt erklÃ¤rt haben, und doch ist die genannte Ziffer nicht
einmal eine gar hohe'. 

Die Sache wÃ¤re so Ã¼bel nicht, wer aber einigermassen mit dem Prozess vertraut ist. wird sich docli sagen, dass damit nicht viel zu gewinnen ist. IlnerlÃ¤sslich ist. dass ein rich tiger Abdruck der Zeitungskolumnen vorhanden und von diesem die Druckplatte gewonnen wird. F.in Satz ist daher wie bisher, nÃ¶tig, man mÃ¼ssle denn die Schreibmaschinen vervollkommen, so dass sie den Satz Ã¼berflÃ¼ssig machen. Schon hierdurch ist also nicht viel zu ersparen. Was nun den Druck betrifft,
so mÃ¼sste der Prozess mit lichtempfind lichem Papier doch in ganz besonderer Weise vor sich gehen. Abgesehen von den Schwierigkeiten und den Kosten des Empfindlichmachens von gewÃ¶hnlichem Zeitungsrollenpapier (denn nach vorstehender Notiz handelt es sich doch augen scheinlich nicht um sogenannten Lichtdruck auf gewÃ¶hn lichem Papier), mÃ¼sste das Papier vor dem Drucke doch gegen alle EinllÃ¼sse des Lichtes geschÃ¼tzt und nach dem Druck gleich fixiert werden und
das hat. da es unseres Wissens kein trockenes Fixiermittel gibt, doch seine Schwierigkeiten. Wir glauben daher, dass der Schwerpunkt bezÃ¼glich schneller Herstellung von Zeitungen in der Zukunft nicht im Druck, sondern im Satz zu suchen ist, denn die Rotationsmaschine hat ja bereitseinen hohen Grad von LeistungsfÃ¤higkeit erreicht. 

â€” t Vorsicht mit den Walzen. Man darf sich nicht wundern, wenn die Walzen viel zu frÃ¼h sich bis zur Iln- brauchbarkeit abnutzen, wenn man sieht, wie bisweilen mit ihnen gewÃ¼stet wird. In der Regel dauern sie. selbst in Offizinen, in denen gute Ordnung gehalten wird, nur die HÃ¤lfte ihrer Zeit aus. Sie werden nicht durch Reiben und Auftragen in der Maschine abgebraucht, nein, durch unvor sichtiges Waschen und Schaben gewaltsam zu Grunde 
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gerichtet. In der That erreichen rlie wenigsten Walzen ihr Ende auf natÃ¼rlichem Wege; wie viele werden nicht durch zu hoch stehende feine scharfe Linien, durch Abschaben mit schartigen Messern, durch Umwerfen ruiniert, oder ihr vorzeitiges Ende durch unverstÃ¤ndiges Waschen und zu schnelles Trocknen, durch Geschmeidigmachen Ã¼ber brennen dem Papier, durch Stehenlassen in durchdringender KÃ¤lte oder Sommerhitze herbeigefÃ¼hrt. Eine Kompositionswalze kann, wenn sie
verstÃ¤ndig behandelt wird, bis zu drei Jahren gute Dienste leisten, wÃ¤hrend sie es in nachlÃ¤ssigen HÃ¤nden bisweilen nur bis zu drei Monaten bringt. 

â€” f RegMtengicssen. Manche der kleineren Provinzial- Jnichdrucker giessen ihren Redarf an Durchschuss. Hegleiten und Quadraten selbst, dabei stossen sie aber meist auf die Schwierigkeit, dass das Metall nicht vollstÃ¤ndig bis auf den Hoden rinnt und diesen nur mangelhaft ausfÃ¼llt, selbst wenn das Material bis zur Rotglut erhitzt ist. Das Giessen von langen Regletten und Linien ist nicht so leicht und gehÃ¶rt eine gewisse Handgeschicklichkeit dazu. Wesentlich ist es. das Instrument in
allen seinen Teilen gleichmÃ¤ssig warm zu erhalten, es ist deshalb anzuraten, dasselbe von Zeit zu Zeit Ã¼ber einer Flamme zu erwÃ¤rmen. Um das Metall bis auf den Roden des Instruments leicht fliessend zu machen, ist es zweckmÃ¤ssig, die GussflÃ¤chen mit einer dÃ¼nnen Auf lÃ¶sung von Polierrot in Wasser zu reiben. Vr. Reg. 

â€” Was Cotta der Verlag der Werke Goethes gekostet. Auf die Krage, wie viel Honorare Goethe und dessen Erben von der Firma Cotta in Stuttgart und TÃ¼bingen bezogen, antwortet der Weimarsche RuchhÃ¤ndler II. BÃ¼hlau im -Leipziger RÃ¶rsenblatt fÃ¼r den BuchhandelÂ« mit folgenden Angaben: Von 1795 bis zu seinem Tode erhielt Goethe im Ganzen 233,969.21 Gulden (401,090.30 M.), Goethes Erben dagegen bezogen seitdem bis 18(>5 etwa 270.973.03 Gulden
(464,364.95 M.). Dies ergibt fÃ¼r die 70 Jahre 1795â€”1865 zusammen 504,943.14 Gulden (865,555.25 M.). Damit be richtigt sich zugleich eine Berechnung R. Weltrichs in der Â»Allgemeinen ZeitungÂ« (1880. Nr. 347), wonach Goethe und dessen Erben im Ganzen nur 152.000 Thaler (456,000 M.) erhalten haben sollten. Diese Zahl grÃ¼ndet sich nur auf das Honorarkonto Goethes, das mit dessen Tode abschloss. daher die Differenz von 409,555 M. 

â€” Der Heidelberger UniversitÃ¤tsbibliothek ist ein gross artiges Geschenk gemacht worden. Nikolaus TrÃ¼bner. der Be grÃ¼nder des weltberÃ¼hmten RuchhÃ¤ndlerhauses TrÃ¼bner &Go. in London, ein geborner Heidelberger, hatte schon lÃ¤ngst beabsichtigt, seine gesamte wertvolle Privatbibliothek der UniversitÃ¤t Heidelberg zu der im nÃ¤chsten Jahre stattfin denden Jubelfeier zu schenken. TrÃ¼bner verstarb jedoch plÃ¶tzlich im vorigen Jahre, aber seine Witwe hat in hoch-
sinniger Weise beschlossen . die von ihrem verstorbenen Manne beabsichtigte Schenkung zur AusfÃ¼hrung zu bringen. 

â€” t Reproduktion der Mazarinbibel. Vor einiger Zeit wurde die berÃ¼hmte Mazarinbibel von dem bekannten Londoner AntiquariatsbuchhÃ¤ndler Quaritch bei einer Ver steigerung fÃ¼r den enormen Preis von 78000 Mark erstanden. Von dieser soll, im Fall sich fÃ¼r die Kostendeckung die nÃ¶tige Anzahl Subskribenten findet, eine Reproduktion auf photographischem Wege veranstaltet werden. Das Werk wird aus zwei zusammen 1284 Seiten starken BÃ¤nden be stehen. Die
Rubrizierung wird, genau dem Original ent sprechend, durchgÃ¤ngig in rotem Druck ausgefÃ¼hrt sein und einige der Initialen sollen illuminiert werden. Von einem Mitgliede der kÃ¶nigl. Ribliothekgesellschaft, Mr. W. S. Axon, wird eine Einleitung dazu geliefert, welche die Geschichte 

dieser merkwÃ¼rdigen Bibel und die UmstÃ¤nde, unter denen die Reproduktion vor sich gegangen, enthÃ¤lt. Der Preis eines Exemplars ist auf 10 Guineen (Ã¤ 20 Mark) festgesetzt. 

â€” t Verschiedenfarbige Rechnungen als Kreditgradmesser. Ein Londoner BÃ¤cker hat den ingeniÃ¶sen Einfall gehabt, seine Rechnungsformulare auf rotes, grÃ¼nes und weisses Papier drucken zu lassen. Diese Abweichungen in der Papierfarbe haben den Zweck, den AustrÃ¤gern zum Anhalt zu dienen, wie sie sich bei Ãœbergabe der Rechnung an die Kunden zu verhalten haben. Ist die Rechnung auf rotem Papier ausgefertigt, so deutet dies an. dass der Kunde nicht viel Zutrauen verdient
und dass der Ãœberbringer auf sofortige Begleichung zu dringen hat. Die grÃ¼ne Rechnung bestimmt ihn zur Vorsicht, keinen langen Kredit zu bewilligen. Das weisse Papier gilt als Vertrauenszeugnis, die Ware ohne Besorgnis zu Ã¼berliefern, ob sie auf der Stelle bezahlt wird oder nicht. 

â€” f Kn echt amerikanisches StÃ¼cklein. Amerikanische BlÃ¤tter berichten Ã¼ber ein wahres Wunder von einer Setz maschine, als deren Erfinder ein Mr. Ottmar Mergenthaler in Baltimore genannt wird. Den wenigen darÃ¼ber gegebenen Andeutungen nach ist es eine der neueren Matrizenstanz- maschinen fÃ¼r Stereotypenguss, und soll die Arbeit von mindestens sechs Handsetzern verrichten. Ein wirkliches Wunder hat diese Maschine in der That schon bewirkt, zum wenigsten in
betreff einer grossartigen Finanzspekulation. Die National Typographie Company hat das Patent auf diese Maschine gekauft und es ist ihr bereits schon jetzt, noch bevor die Maschine irgendetwas Greifbares geleistet, gelungen , die Aktien zu einer fabelhaften HÃ¶he hinauf zuschrauben. Die von der Company ausgegebene Zahl derselben betrÃ¤gt 40 000 zu 25 Dollars (100 Mark), was ein Gesamtkapital von einer Million Dollars reprÃ¤sentiert. Diese Aktien wurden kÃ¼rzlich in Washington
zu M) Dollars das StÃ¼ck verkauft. In dem von der Gesellschaft Anfang Januar ausgegebenen Bericht wird keck behauptet, dass die Kosten fÃ¼r Typensatz in den Vereinigten Staaten im jÃ¤hrlichen Durchschnitt sich auf (iO Millionen Dollars be laufen und dass sich diese Summe mittels der neuen Maschinen auf 10 Millionen reduzieren wÃ¼rde. Dies ergibt fÃ¼r die Gesellschaft einen Jahresgewinn von 50 Millionen Dollars. Im Bericht wird weiter vorgeschlagen, das Kapital von 1 Million
auf 10 Millionen Dollars zu erhÃ¶hen, von denen einige Millionen zur Errichtung von Fabriken zum Bau von Mergenthalers Setzmaschinen in den Vereinigten Staaten und in Europa verwendet werden sollen. Es mag hier nur einer der Kunstgriffe erwÃ¤hnt werden, mittels welcher die Reklameschraube in Scene gesetzt worden. Vergangenen Winter wurde in Washington ein Rall gegeben, bei welchem der jetzt abgetretene PrÃ¤sident Arthur und verschiedene NotabilitÃ¤ten zugegen waren.
Dies betrachtete die Gesell schaft als eine gÃ¼nstige Gelegenheit, ihre Maschine in Ruf zu bringen. Sie wurde in einem der SÃ¤le aufgestellt und mit grossem Pomp etwa 10 Minuten lang in ThÃ¤tigkeit gesetzt. Die RallgÃ¤ste verstummten vor Erstaunen und der Erfolg war gesichert. Freilich erheben sich auch Stimmen, welche diese glÃ¤nzenden Aussichten in einem sehr zweifel haften Lichte erscheinen lassen. Ein New-Yorker Rlatt schlÃ¤gt die jÃ¤hrlichen Satzkosten fÃ¼r die ganzen
Vereinigten Staaten auf hÃ¶chstens 30 Millionen Dollars an und erklÃ¤rt es fÃ¼r absurd, dass irgend eine erfundene oder noch zu erfindende Maschine dies mit einem Sechstel der Kosten zustande zu "bringen vermÃ¶chte. 



Vorteilhafte Beteiligung. 

Eine leistungsfÃ¤llige Buchdruckerei kÃ¶nnte sich an einem kÃ¼rzlich ins Leben getretenen , von allgemeinem Beifall begrÃ¼ssten litterarisch - kÃ¼nstlerischen Unternehmen, welches eine grosse Zu kunft hat. beteiligen. Risiko ausge schlossen. Sicherheit geboten. Offerlen unter R. M. befÃ¶rdert die Exp. d. Bl. 

FÃ¼r einen jungen Mann mit guter Gymnasialbildung, der die Buchdruckerei in der Gebauer-Schwetschke'schen Buch druckerei in Halle und bei Herrn A. Pries in Leipzig, sowohl im Satz wie Druck erlernte, wird eine Stelle als Gehilfe des Chefs oder Faktors gesucht. Be sonders erwÃ¼nscht wÃ¼rde ein GeschÃ¤ft sein . das mit Verlag oder Zeitungs- Expedition verbunden ist. 

Gell. Offerten wolle man unter B. L. 304 an Herrn Alexander Waldow in Leipzig einsenden. 

ALEXANDER W ALDOW, LEIPZIG 

Buchdruck -Maschinen- und Utensilien -Handlung, 

! n 1/ O I h O 1/ O n Uusserst sauber und IllftCIlIClrVCII, acturat gearbeitet. 

Lauge Millim. 210 285 263 290 314 370 

Mit Schraube 6.30 6.60 0.â€” 6.40 7.â€” Â».~ 

Patentschlnss 6.30 6.60 7.â€” 7.40 6.â€” 10^ 

Tabel 1 enwinkelhaken 

375 Mm lang, 30 Mm. tief, auf 4 ver schiedene Breiten stellbar M. 16. â€” . 

intftntftaiiÃ¶^tfje ^Cn̂ talt unb J>tÃŸ.nÃ¶tudkrc. 

BrÃ¼derstr. IjCipsig BrÃ¼derstr. 

empfiehlt sich den Herren Buchdruckereibesitzern zur prompten AusfÃ¼hrung aller lithographischen Arbeiten. Proben und PreisanschlÃ¤ge stehen gern zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

1. 1. 

43lrta% Cijromci* unb Bimtuau!cr*jfaÃ¼riu 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtliÃ¼ie Sorttn garantiert oruthfaliig fÃ¼r fluni- unÃ¶ Ã¶uiitfllpressentirmfc. 

^ Muster gratis und franko. 

Vo*- -*<>+- -*oV â€¢!* -Â»<?â™¦- -*o*^ â€” 

.wl*i-k Jktt̂  JÂ»Â»**^*- Jt̂ *t~^. V*'-\*J-**' 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen zu 80 Pf. â€” 10 Dosen zu 7 Mark verkauft 

Ã„lcvuniicr lUnlbouÂ», Â£ciim<i. 

3ur ^erftellunfl rlcii. Ciplomr. Okbrnlttafrlii, <fiflrnntl)rits = 05r= birljtr, Hurrirrn rtc. rmpficijlt 

Blmihn-Barirruclir 

in rjErrdjtebenen lormaten unb auf iirrfdiicrjcurit pauirren 

Â§tfmnfox Dalborn, ictjnÃ¼j 

rtUiBtcrfortimcnlc Rlbr meiner l?nt- tirnrhc fÃ¼r Piplomr. umfallenÂ» 12 otr- rdiithcncÃŸlujfirr, Helete ittj ffir 20 Blaru. JIrrio (Touinittr mit Â»ivÃ¶|trn- elc. Hn- aalicn ijrittiÂ» nnh f rmiho. 



867 

Annoncen. 

3HK 

Ax er 

+++++++++++++++++ 

Ferd. Theinhardt, Schriftgiesserei 

LinienstimMC 144 Berlin N., I.inienstraase 144 â€”â€¢5 (gegrÃ¼ndet 1849) â€¢ â€” 

Grosses Lager in Original-Werk- und Zeilungsschriften 

liier-. (Titel- unti oiiciitiilisdjen Ã¶dirifttn, wOeaa StnfasfimgtB rtc. 

VollstÃ¤ndige Buchdruckerei-Einrichtungen und Ilmgusse 

in kÃ¼rzester Zeit. 

VorznailcliÃ„tcs Material. Sanbor*te AuÂ»rnhrnns:. HaiiHst stein hidot. 

^Â»Ã¤iittlicfic ^ud3J>rucftcrct-2Â»c0arfÂ»artihcf 

zu Originalprcisen. 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

annover. 

Frey & Sening 

Fabrik von 

Buch- und Steindriickfarben. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig fioptrfarbf sdjiuan, rot, blauÂ« uiulrt. rotoiolrt urtb blau. 

Orttckproben and Preidlislen gratis and (rinko. 

F 

Neue Q chriftvorlagen RANKE 0 

fÃ¼r Industrie ;und Handwerk. 

Neue â€” originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag von Orell FÃ¼ssli & Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte i Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck sowie Prima Leim- u. Gelatine-Walzenmasse unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

SpeciÃ¤lilÃ¤t. 

Zink Clichis fÃ¼r die Buch Jr uck presse nach Zeichnungen u. Hol/schnitten. , Anfertigung ganler Cataloge. 

VoriÃ¼qliche AusfÃ¼hrung t Photolithographien ' 

ftudders; 

<Â£,&lobevg,, icipyg 

Stereotypie (Palminoplaflif <} 

Anflflicsscrd 

â– }> nTcffinglimem̂ nbrif <} 

domplete (Emridjtnrnjen 

- ;̂ s> pNb ftets am ttitjcr. Â«cfc* â€” 

9h 

| Don Hi 

P empfehle ic 

~1 

Herren Buchdruckereibesitzern h angelegentlichst meine 

* Fabrik 

und meine 

mcdjantsdic tDerbstatt fÃ¼r #itdj- Dnitot-Iltcnsiltcii. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Gh. Lorilleux&Cie. 

16 rue Suger Marita ruo Suger IG gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltaussteitungen m.Metiaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Masch i 11011 bÃ¤ n <1 er. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. Â»/< 2 Mmtr. breit IL 2,30. No. UÂ« 4 Mmtr. breit M. 3,â€”. No. l'lt 5 Mmtr. breit M. 3,40. No. 3 VÂ« 0 Mmtr. breit M. 3,80. No. V/4 7 Mmtr. bruit M. 4,50. No. 3' i 8 Mmtr. breit M. 6,-. So. 41/Â« 9 Mmtr. breit M 7,60. No. 6 12 Mmtr. breit M. 8,00. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

Leipzig. 
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C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

Sellin z- 

Markr. 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, so bitte ich, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet 

IPT^Oallir Â»r|S 

\M. X AlitanderWi 

-cchn iT^pŷ j 

liefert billigst 

iiderWÃ¼ldow, Leipzig. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanatalt 

in SEHLIS S. Vf., Lindenstrasse Xo. 69 produziert 

in &ittÃŸ gÂ«Ã¤taU jU'oc Ii?; 11c Ii p l'a ttV n , aticfv Ãœ ti f o f i| pi.-n tiacA itat&ton-tyoi- 

taytn (wie oFTvotogzapfum ttc.\ 

Euglisch Leder Prima, 67 Ciutr. breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. Bf. 9. Franz. Druckfilz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

Bf. 15. 

Schmutztuchutoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Bollenpapier, per '/j Kilo M. 1,20. 

.'tlrimiiicr JUnlÃ¶oiu, |Tript ig. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

ompliehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Handbetrieb 

von 240, 400, 500 mm SchnittlÃ¤nge, 

fÃ¼r Fussbetrieb 

von 600 und 750 mm SchnittlÃ¤nge. 

Erste Mannheimer 

Sachs & von, Fischer 

Mannheim (Baden) 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

und HÃ¶lZÃ¼tl 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Ganze Einrichtungen stets am Lager. MusterbÃ¼cher gratis. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannhelm 1880. Amsterdam 1883. 

Â»Â« 

HS*" 

filljelm {prnnnn s 

Srijriftgic^crti 

oirur. 9 

hÃ¤lt il)t grojjee Enget uon 3Ariften, Hin- fcfTungen, Dignelten etc. im mocernen Stvl angelegrntlicbl't empfohlen. â€” 8utbt>tutfcrcV a 4inricbturigen in fdlioet TlusfÃ¼briing. (gl 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L. SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre 

Press -SpÃ¤hne 

(GlanzpRppen) in allen StÃ¤rken nn d Grossen. Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Briete werden nach SÃ¤nitz O.-L. erbeten. 

B uch-& Steindruckfarben- Fabrik 

|(ast& (Einiger 

FEU ERBACH - STUTTGART. 

ĵ ussbrennerei, Firnisssiederei, -^Malzen masse 

AusfÃ¶hrliclie Preislisten und EmcttiozEii gratis nnÃ¤ iranco, 

24 
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Ã¤DerÃœmUcs $Pgjftnad|tsflcfri|enlt fÃ¼r sBud;tmiriti'r : 

albom &tcpflopÃ¤oie 6er grapb. Mnfte 

linb ber t)Crir>anbtcn 3)It>eiqe, mit 2798 ZlrttMn unb 9^~o8\ 3Ilujlrattonm, -9Q mirb Ijtermit sur 2lnfc^affnng empfohlen, preis brofdj. 23 ITtarl 50 pf., eleq. geb. in IialbfrÃ¼tr,haub 2fi DTarf 50 pf. 2(udi in Serien imb Beften in beliebigen <Â§ettrÃ¤umctt bnrdj alle Bud^tjanblungen Â»nb.Dom Verleger. Probeheft gratis. tHlCJFflltÃ–CF lÃ¼tllbOlD, iTcip^ifl 

Die Schriftgicsserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von Jen modernsten Zier* und Titel- schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

Walzenkochapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 25,50. 

No. 2 do. grÃ¶sser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WÃœLDOW, Leipzig 

Buchdruck-MaBchinen- und Utensilien -Handlung. 

Mansfeld 

-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

lenTabrik und Eisengicssmi. 

alitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r m Buchdruckerei, Lithographie und 'jj Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen, Walzwerke zum Sati- 

I 

meren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

"5* Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Â»Ganze Einrichtungen neuer Druckereien 

nach System Berthold stets vorrÃ¤tig. ' = Proben jederzeit zu Diensten. = 

i in hochfeinen QualitÃ¤ten nach | patentiertem Verfahren 

A. Biermann & Co., Halle a.S. 

Inhalt des 12. Heftc.v 

Aus den neuen Reichsjustizgesetzen, â€”r Anwendung neuer Einfassungen. â€” Schriftproben- schau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤Ker. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Fest programm.* 4- 1 Blatt Verlobungsbriefe. U- l Blatt Initiale dei Schriftgiesserei Wilhelm Gronau in Berlin. V 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Beilagen. FÃ¼r das lieiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Koos & Junge in Ottenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig auf einer Cylinder-Schnellpresse von Klein, Forst .v Hohn Nachfolger in Johannisberg a. Rh. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

m 

!ytY< 

â–  

^f-^as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- "Sti/ hch in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Vcrlags- handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Gicssereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben vor. Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Inhalt des 22. Bandes. 

GrÃ¶ssere AufsÃ¤tze. 

Spalte 

Anschautings - Unterricht, Ã¼ber den, in Bucht! rncker-Euehschulen von Alexander Waldow 1 33 97 161 

230 

Anwendung neuer Einfassungen von Friedrich Bosse. 

Renaissance - Einfassung von 

Flinsch 

Kartenecken, klassische, von 

Benj. Krebs Nachf. . . . Linienornamente von Weisert Renaissance - Einfassung von 

Bauer & Co 

RÃ¶mische Einfassung v. Weisert 

Aus den neuen Beichsjustugesetzen 

Einrichtung von Moritz Wunder 

Druckereien von 6 38 70 132 166 2-13 

Geschichte der Druckfehler von Oskar 

Zacharias 225 

Kaltstereotypie 77 

Numismatik der Typograjt/tic 65 102 

Kleinere AufsÃ¤tze. 

Bronzedruck, neues Verfahren . . Buchdrucker - Berufsgenossenschaft. 

deutsche 

Bachdruckerverein, deutscher . . Buchdruckerwappen, verbessertes . Ruchgewerbemuseum, deutsches, zu 

Leipzig 

BÃ¼ttendruckpapiere von Kerd. Flinsch 

in Leipzig und Berlin .... Druck auf fein glacierte Papiere Druck, lithographischer, direkter, auf 

Zinn- und Zinkplatten .... Farbenproben von Frey & Sening 

in Leipzig 

Kautschukstempel. Herstellung der, Neujahrskarten und Kalenderschau Perforiermaschine, A. Hogenforsts . Preiskurant und Farbenprobe von 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

in Hannover 

RaritÃ¤tenmappe, aus unserer . . Satinierkalander von Karl Krause 

195 

273 

iÂ»; 

17 18 

173 310 318 314 339 

201 

307 

278 107 129 

I I 

215 79 III 

261 

289 (-1 

209 

81 

49 15 

289 HO 

323 

Spallo 

Setz- und Ablegeapparate, die neuen, der Gesellschaft Â»GutenbergÂ« 217 282 

Stereotypie-Einrichtung, eine kleine 13 1-1 

Ticgeldruckmaschine mit automa tischem An- und Ausleger . . 140 

Universal, Papierschneidemaschine von Karl Krause in Leipzig . . 112 

Verbesserungen in der Papier stereotypie 17(1 

JubilÃ¤en. 

Grunert. G. F., Buchdruckerei in Berlin 117 

Wolff, H. Oberfaktor bei GebrÃ¼der JÃ¤necke in Hannover 217 

(Sonstiger Bericht Ã¼ber .JubilÃ¤en und Auszeichnungen 22 54 87 117 151 ISO 217 264 265 266 291 327 328 361) 

Nekrologe. 

Dittrich, Robert 254 

(Sonstiger Bericht Ã¼ber TodesfÃ¤lle 

23 55 87 117 151 180 217 266 328 362) 

BÃ¼cherschau. 

Blockhaus" Konversations-Lexikon, grosses. 13. Auflage 21 116 178 263 

Brockhaus' Konversations-Lexikon, kleines. 4. Auflage . . 116 179 263 

Druckschriften des 15. bis 18. Jahr hunderts in getreuen Nachbildun gen. Herausgegeben von der Direk tion der Beichsdruckerei. Leipzig. Brockhaus 52 87 

Fachblatt, neues franzÃ¶sisches . . 22 

Goethes Werke. Prachtausgabe. Stutt gart. Deutsche Verlagsanstalt 21 115 

Gutenberg-Buch von Jos. BÃ¶ck in 

Wien 22 152 293 

Illustrierte Zeitung. Leipzig. Weber 150 

Jubelfeste, die der Huchdruckerkunst. von Louis Mohr 54 

Klimsch' Adressbuch der Buch druckereien etc 295 

Kongo, der. von Stanley, Leipzig. Brockhaus 179 

Meisterwerke der Holzschneidekunst. Leipzig. Weber 53 

Spalte 

Mitteilungen typographische. Leipzig, Schelter & Giesecke 216 

MÃ¼nchener Kalender 291 

MusenklÃ¤nge , litterarisch-typogra phische Monatshefte. Biel. Karl Witt 116 216 

Orientreise, eine vom Kronprinzen Rudolf von Osterreich ... 21 150 

Psalmorum Codex . Latine etc. Druck von Fust und SchÃ¶ffer . . . .119 

Randeinfassungen. Initialen, Zier leisten aus der deutschen Reichs- druckerei 51 87 

Rundschau, lithographische. Ham burg. Ferd. Schlotke 20 

Schillers Leben und Dichten von C. Hepp 180 

Schulz" Ã„dressbuch fÃ¼r den deut schen Buchhandel . 25. Jahrgang 1 17 

Skizzen - Material . Waldows. fÃ¼r Accidenzarbeiten 37 

The Printing Trades' Diary and Desk-Book 54 

Universum, Illustrierte Monatsschrift Dresden, Wilhelm Hoffmann . . 116 179 261 293 

Vademecum des Ornamentenzeich ners von Heinrich Schulze. Leipzig, F. 0. Weigel 179 

Mannigfaltiges. 

1. Technisclies. 

Affichenpapier. Behandlung des, vor 

dem Druck 295 

CylinderÃ¼berzug, harter .... 88 Druckpresse, die mechanische . . 362 Hoes neueste Wundermaschine . 181 Kitt zum Befestigen von Klischees 

auf Holz 295 

Klischierverfahren, sehr einfaches 24 Monotypdruck, Maschine fÃ¼r .181 Multiplex, â€” zusammenzusetzende 

Schril'tzeichen 181 

Papiermatrizen und MÃ¤use . . .182 Papier. PrÃ¼fung desselben auf Holz stoff 218 

PrÃ¤servierung der Stahlteile an 

Maschinen 117 

Reglettengiessen 363 



Spalte 

Hegisterhalten des Druckes, Einrich tung zum. von Klein. Forst & Bohn Nachf. in Johannisberg a. R. . . 55 Riemenverbindung, eine einfache . 182 Setzmaschine. Lagermannsche . . 180 Stereotypplatten, Vernikeln derselben 88 Transmissionen, Fabrik fÃ¼r, von Frederking, Roth & Co. Leipzig- Lindenau 55 

Walzen. Vorsicht mit den . . . 362 Waschmittel fÃ¼r stark eingeschmutzte Schrift â€¢. ... 161 

2. Allgemeines. 

AbÃ¤nderung der Kontrolle auslÃ¤n discher RÃ¼cher in Frankreich . 56 

Anerkennung, ehrenvolle, fÃ¼r Herrn A. Th. Engelhardt in Leipzig . 151 

Ausstellung, graphische, in Wien . 295 

Berichterstatter, englischer . . . lK.'i 

Budget, das. der franzÃ¶sischen Na tionaldruckerei 119 

Dantino, il 218 

Erinnerungstafel an Gutenberg in Eltville a. Rh 118 

GasterstÃ¤dt. Julius, ehrenvoller Aus tritt desselben aus der Breitkopf- & HÃ¤rteischen Buchdruckerei in Leipzig 87 

Geburtsanzeigen, neue Art der Aus stattung derselben 23 

Gesellschaft, die, fÃ¼r vervielfÃ¤lti gende Kunst in Wien .... 266 

Goethes Werke, was dieselben Cottas Verlag kosten 363 | 

Spalte 

Gutenbergstatue,modelliert von Ernst 

Paul in Dresden 87 

Litteratur fÃ¼r Blinde 23 

Logotypen 117 

Mauclercs franzÃ¶sische Ency klopÃ¤die 

der graphischen KÃ¼nste . . . 328 Mazarinbibel. Reproduktion der . 363 Missgeschick, ein drolliges . . . 120 Pariser Schriftsteller, die Elite der 88 Petit Journal, das Pariser ... 23 Preisausschreiben des Budapester Maschinenmeister- und Drucker klubs 296 

Pressgebote, die zehn 183 

Rechnungen, verschiedenfarbige als 

Kreditgradmesser 363 

Rechtsfrage Ã¼ber Defektbogen . . 189 

Reklamemacherei 119 

Schnellpresse 2000. von Klein, Forst & RÃ¶hn Nachf. in Johannisberg 

a. Rh 217 

Spiess, Bedeutung eines .... 56 StÃ¼cklein, ein echt amerikanisches 364 Tagesjournal, das verbreitetste eng lische 88 

Times, hundertjÃ¤hriger Geburtstag 

derselben 118 

TrÃ¼bner. Nikolaus, Geschenk des selben an die Heidelberger Uni versitÃ¤tsbibliothek 363 

Typographen-Kongressin Antwerpen 120 Universal-Bibliothek, Band 2000 von 

Reclam, Leipzig 217 

UniversitÃ¤ts-Bibliothek in Parma . 206 Verein zur FÃ¶rderung des Kunstge werbes in Braunschweig . . . 362 

Spalte 

Vermittlung von Zeitungsanzeigen 

durch die Post 182 

Woodburys UnterstÃ¼tzung . . . 182 

Zeitungen, 250, in Ostindien . . . 119 

Zeitungsnummer, eine umfangreiche 183 

Zeitungspresse, amerikanische . . 183 

GeschÃ¤ftsverÃ¤nderungen. 

Bauersche Giesserei. die. in Frank furt a. M 217 

Numrich & Co.. neue Schriftgiesserei in Leipzig 55 

Offizin A. Th. Engelhardt, in Leipzig, Ãœbergang derselben an Karl MÃ¼hl berg 55 

Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt in Berlin, Verkauf derselben ... 87 

Schwetschke, C. G. in Halle, neue Inhaber der Firma 87 

Notizen, allgemeine geschÃ¤ftliche . 226 327 328 362 
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Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin. 

Ornirte Renaissance - Canzlei- Initialen. 

(Original- (Erjcunnifj. 

Mittel. â€” Ein Sortiment (56 .StÃ¼ck) M. 10.00. 

î nnboericOt $Â£ortliifÃ¼imn,sfr(jufe ^i'fpflnijiOennmt ^ a r Hitn p 1 1 1>>() r ÃŸÂ« u&p ifiiiurrfitiit 4|r<iiKnlarBud) Ã¤jSarmliiiot ^iftienluirii ^JtCarijarftljf ^infiffmuiiii Scfjcmtmmn SSrfU.yiudj ^friÃŸoririitismus 

!ioNI)olb t|pl)roim Offling 

Text. â€” Ein Sortiment (56 StÃ¼ck) M. 15.0(1. 

Mlnltfym f&Mfer $jÃ¶tebtg (sbitiutth Â«V^Ã¶bner 

â–  - 

Arfurt l̂ anj-^arte ^eip^ici 

Dopnelcicero. â€” Ein Sortiment (50 StÃ¼ck) M. IS.OO. 

Imbnnum fstorffnlmii jlnnforoirtlt ^Ã¼rgrrmriftrr ^yorftmrfrn ^unbfnplnn tÃŸoftn l̂ orfcrlutcÃŸ UfrfcmÃŸ 

Drei Cicero. â€” Ein Sortiment (5fi StÃ¼ck) M. 20.00. 

m Â«fem ^Sfoto 

Vier Cicero. â€” Ein Sortiment (.5Â« StÃ¼ck) M.25.00. 
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